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Mehr als jede vierte Person im Kanton Bern, 
die Anspruch auf Sozialhilfe hätte, verzichtet 
auf diese Unterstützung. Zu diesem Schluss 
kommt eine Dissertation eines Forscher der 
Berner Fachhochschule (BFH). Diese Studie 
sorgte auch an der kürzlich in Biel durchge-
führten «Nationalen Konferenz gegen Armut» 
für Gesprächsstoff. Nicht weil dieses Ergebnis 
überrascht (andere Untersuchungen gehen 
noch von höheren Quoten von Nichtbezügern 
aus), sondern weil diese Zahl in der Öffent-
lichkeit und politischen Auseinandersetzung 
kaum jemals thematisiert wird. 

Hier interessiert in erster Linie der Sozialhil-
femissbrauch, welcher – zu Recht – bekämpft 
wird. Mehrere Dutzend solcher Fälle sorgten 

und sorgen für Negativschlagzeilen und brin-
gen einerseits dieses soziale Auffangnetz aber 
vor allem alle Sozialhilfebezüger und -bezüge-
rinnen in Misskredit. Aus einzelnen Schwei-
zer Städten wie Bern und Zürich gibt es auch 
Zahlen zu diesem Sozialhilfemissbrauch: Da-
nach ist von einer Missbrauchsquote von drei 
bis vier Prozent auszugehen.

Die Zahl der Nichtbezüger ist also ungleich 
höher. Darunter sind alleinerziehende Mütter, 
zahlreiche alte Menschen, Leute mit tiefem 
Bildungsniveau, uninformierte Ausländer und 
Ausländerinnen. Von einem freiwilligen Ver-
zicht kann bei ihnen kaum die Rede sein. Sie 
tun dies aus Schamgefühl gegenüber ihrem 
Umfeld, weil sie ihre Rechte nicht kennen 

oder in der Abschreckungsmaschinerie der So-
zialhilfe-Institutionen steckengeblieben sind. 

In der Weihnachtszeit werden sich viele 
Schweizer und Schweizerinnen ihres Reich-
tums bewusst, spenden grosszügig an gemein-
nützige Institutionen oder laden Bedürftige 
zu Feiern ein. Das sind nützliche und lobens-
werte Handlungen. Nachhaltiger wäre, wenn 
auch übers folgende Jahr 
das Verständnis für Bedürf-
tige wachsen könnte. Denn 
nur in Ausnahmefällen sind 
Menschen berufsmässig oder 
freiwillig arm.

 Niklaus Baschung

Titelbild
Das Weihnachtsfenster 2015 der Familie 
André und Beatrice Favre-Boldini in Ipsach
Foto: Niklaus Baschung

page 11



angelus 49–52/2016  meditation • 3

Der Schmuck an 
Weihnachten
In diesen Wochen wird überall fieberhaft 
gearbeitet. Viele kaufen einen Christbaum 
und Kugeln und Lametta kommen wie-
der ans Licht. Überhaupt kann uns der 
Weihnachtsschmuck eine Menge über das 
Weihnachtsfest sagen:

Die Christbaumkugeln haben ein Geheimnis. 
Sie haben nichts Eckiges, Spitzes, sondern ei-
ne runde, vollkommene Form. Ich könnte ein 
Leben lang über die Kugel oder einen Kreis 
fahren und käme an kein Ende. Es ist wie bei 
Gott: ohne Anfang und Ende, das Alpha und 
Omega, ewig und unbegreiflich. Die Kugel ist 
also ein sehr altes und heiliges Zeichen für die 
Ewigkeit.

Eine beliebte Weihnachtsdekoration ist der 
Stern: Alle Sterne am Himmel haben eine 
wichtige Aufgabe, die uns in der heutige Zeit 
nicht mehr bewusst ist: sie haben die Aufgabe, 
zu leuchten, zu strahlen und den Weg zu wei-
sen. So orientierten sich früher die Seefahrer 
in der Nacht an den Sternen. 

Auch heute sagt mir der Stern: «Du, Gott, bist 
mir Licht und Hoffnung in aller Finsternis 
des Lebens.» Der Weise aus dem Morgenland, 
einer der Drei Heiligen Könige, wusste dies. 
Wäre er hier, könnte er sagen: «Lange bin ich 
ziellos durch die Nacht des Lebens geirrt. Da 
leuchtete mir ein Stern auf. Er wies mir den 
richtigen Weg. Jetzt weiss ich es: Aller Reich-
tum kann mich innerlich nicht glücklich ma-
chen, auch nicht alles Wissen und alle Macht 
der Welt. Nur der König in der Krippe kann 
es.»

Eine Advents- oder Weihnachtsdekoration 
ohne Kerzen ist fast unvorstellbar. Eigent-
lich ist es ziemlich gleichgültig, ob eine Kerze 
reich verziert, kostbar oder aus vielen Wachs-
farben zusammengestellt ist. Entscheidend ist: 
sie leuchtet und gibt Licht und Wärme. Auf 
uns übertragen heisst dies: Es ist nicht das 
Wichtigste, zu schauen, wie viele Begabungen 
jeder erhielt, sondern was für Talente wir mit-
bringen und wie wir damit umgehen. Andere 
bekamen vielleicht grössere Fähigkeiten in die 
Wiege gelegt. 
Aber das, was wir mitbekommen haben, sollen 
und dürfen wir ruhig zeigen. Dann erfahren 
wir genauso viel Glück und Befriedigung wie 
die grossen Lichter. Bestimmt kennen Sie 
auch das Sprichwort: «Alle Finsternis der 
Welt reicht nicht aus, das Licht einer einzigen 
Kerze zu löschen.»

Oft sind Weihnachtsbäume und Dekoratio-
nen mit Engeln geschmückt. Die Engelwelt 
zeigt ein Bedürfnis der Menschen an. Das Be-
dürfnis nach Übersinnlichem, Geborgenheit 
und Behütetsein in einer Welt, die sich rasant 
schnell verändert und in der oft eine Ellbo-
genmentalität herrscht. 

In der Bibel kommen Engel an rund dreihun-
dert Textstellen vor. Sie treten immer dann 
auf, wenn etwas Bedeutsames geschieht. Be-
deutsam für den Einzelnen, bedeutsam für die 
Menschheit, bedeutsam für Gottes Anliegen. 
Engel geben den letzten Anstoss, Gewissheit 
und Kraft. Man muss aber auf sie hören ler-
nen. 
Es gibt auch irdische Engel. Bestimmt kennen 
Sie so einen Engel in ihrer Familie, Verwandt-
schaft oder in ihrem Freundeskreis. 

Ein Lyriker schrieb einmal:
«Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, 
die Engel. Sie gehen leise, sie müssen nicht 

schreien, oft sind sie alt und hässlich und 
klein, die Engel…
Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand oder 
er wohnt neben dir, Wand an Wand, der Engel.
Dem Hungernden hat er das Brot gemacht, 
der Engel, dem Kranken hat er das Bett ge-
macht, er hört, wenn du ihn rufst in der 
Nacht, der Engel…»

 (Rudolf Otto Wiemer; gekürzt) 

In diesem Jahr ist – trotz allem Schwierigen – 
öfters ein Lächeln über ein Gesicht gehuscht: 
erfrischend, verschmitzt, entspannend. Ich 
wünsche Ihnen für die Advents- und Weih-
nachtszeit einen Engel, der das Lächeln wei-
terträgt und Sie im kommenden Neuen Jahr 
öfters damit überrascht und erfreut.

 Judith Bélat,
 lic. theol. Spitalseelsorgerin

«Alle Finsternis der Welt reicht nicht aus, das Licht einer einzigen Kerze zu löschen.»
 Foto: flickr/kate fisher
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St. Nikolaus  
Aktion 2016
Der St. Nikolaus hat auch dieses Jahr 
keinen Aufwand gescheut, um vor der 

Weihnachtszeit mit der Unterstützung von 
Helfern zahlreiche Familien einen Besuch ab-
zustatten. Die Winterzeit liess noch auf sich 
warten, aber die Kerzen und Lichter brennten 
in den Gärten und Fenster eindrucksvoll. Eine 
Vielzahl von Kinderherzen und leuchtenden 
Augenpaaren hatten trotzdem tagelang dem 
ersehnten Besuch entgegengefiebert. Wohl-
wollend trat der St. Nikolaus mit seinem 
Schmutzli sowie schweren Buch sowie Sack in 
die Stube ein. Die Gruppe sprach jedes Kind 
persönlich an und hatte für alle ein offenes 
Ohr und ein gutes Wort – und oft auch für die 
«Grossen» eine Aufmunterung oder Ermah-
nung bereit. Die Besuche in den Wohnsied-
lungen ergänzten das Abendprogramm und 
überraschte den Einen oder Anderen Jungge-
bliebenen. Es war wiederum eine schöne Zeit. 
Doch zu schnell ging sie doch vorbei. Der St. 
Nikolaus verabschiedet sich und wünscht allen 
gute Gesundheit und fröhliche Zeit. Bis zum 
nächsten Jahr. 

offenes  
adventssingen
Mittwoch, 7. Dezember 2016, 19.00–20.00 
Kirchgemeindesaal, Zentrum Ipsach
Advents- und Weihnachtslieder zum Zu-
hören und Mitsingen. Es singen der Män-
nerchor Ipsach und die Anwesenden. Wir 
freuen uns auf Ihr Erscheinen.
 
 Der Männerchor Ipsach und 
 der Pfarrkreis Ipsach

konzert
Weihnachtskonzert
Stadtkirche Biel, Freitag 
und Samstag, 9. und 10. 
Dezember um 19.30

Weihnachtskonzert mit 
Bieler Kammerchor und 
Gymnasium Biel-Seeland, 
Schwerpunktfach-Chor 

Händel, Klassen 18a und 17d Rutter; Orches-
ter Bach u. a. 
Leitung: Pascal Hammel, Jürg Peter, Alfred 
Schilt; Flöte: Sara Pillonel
Eintritt frei, Kollekte (Richtpreis Fr. 20.–)

Eine Million Sterne
«Eine Million Sterne» in der Region Biel
Mit der Solidaritätskampagne «Eine Million 
Sterne» macht Caritas bereits zum zwölften 
Mal auf Armutsbetroffene in der Schweiz 
aufmerksam. In der Region Biel finden dieses 
Jahr zwei Aktionen statt. 

Bahnhofplatz / Place de la Gare, 10. Dezem-
ber 2016, 16–21 Uhr: Fachstelle Jugend der 
Röm.-Kath Kirchgemeinde Biel und Umge-
bung/Animation Jeunesse de la paroisse ca-
tholique romaine de Bienne et environs.

Lengnau, bei der Katholischen Kirche, 10. 
Dezember 2016, ab 16 Uhr: Römisch-Katho-
lische Kirchgemeinde Pieterlen. Aktion auf 
dem Bundesplatz, 10. Dezember 2016, 16–20 
Uhr: Caritas Bern.

workshop
Verteidigung der Menschenrechte als 
aktuelle Zeitfrage
Montag, 12. Dezember 18.30–20.30
Arbeitskreis für Zeitfragen, Ring 3, Biel

Die Menschenrechte sind eine kostbare Er-
rungenschaft der Menschheit. In den letzten 
Jahren und Monaten wurden immer wieder 
Stimmen laut, die diese Grundrechte angrei-
fen wollen – Länder, die Flüchtlingen das 
Asylrecht verweigern möchten, oder politi-
sche Parteien, die die EMRK grundsätzlich 
in Frage stellen. Zum Anlass des Tags der 
Menschenrechte (10.12.) organisiert der Ar-
beitskreis für Zeitfragen zusammen mit Am-
nesty International einen Workshop. Andrea 
Schmid und David Krummen (Menschen-
rechtsbildnerIn und Juristin bei Amnesty In-
ternational) geben Inputs zu den Fragen, was 
die Menschenrechte überhaupt sind und was 
wir im Alltag tun können, um sie zu vertei-
digen. 
Leitung: Andrea Schmid, David Krummen 
(Amnesty International), Barbara Heer (Ar-
beitskreis für Zeitfragen)
Info: Tel. 032 322 36 91, 
barbara.heer@ref-bielbienne.ch

meditation
Lu Jong & Meditation in Leukerbad
Ein Wochenende in der atemberaubenden 
Bergwelt Leukerbads (www.volksheilbad.ch)
Freitag bis Sonntag, 27.–29. Januar 2017

Wir ziehen uns in die stille Bergwelt zurück, 
praktizieren morgens und abends Lu Jong 
und Meditation, ergänzt durch entsprechende 
Impulse und haben nachmittags genug Zeit, 
uns in der hoteleigenen Alpentherme zu ent-
spannen oder draussen die winterliche Natur 
zu erkunden. Das Herz ist ein selbstorganisie-
rendes intelligentes System, das die mentale 
und emotionale Intelligenz erhöht, indem es 
alle Körpersysteme koordiniert und deren Zu-
sammenspiel verbessert. In der Meditation des 
Herzraums wollen wir diese Herzqualitäten 
entdecken, deren heilsame Kraft erfahren und 
uns von ihr erfüllen lassen. Lu Jong ist eine 
Yoga-Bewegungsmeditation. Von den Berg-
mönchen des Tibets überliefert, passen diese 
Übungen sehr gut in unsere klimatischen Ver-
hältnisse. 

Leitung: Dr. theol. Eleonore Näf, Theologin 
und Craniosakral Therapeutin, Maria Regli, 
Theologin, Spiritualin und Lu Jong Lehrerin 
i.A. bei Tulku Lobsang.
Kosten: 2x HP/DZ/Therme Fr. 220.– und 
Kurs Fr. 170.–: Fr. 390.– (EZ + Fr. 30.–) Kurs-
reduktion für Bieler/-innen: Fr. 145.– (anstelle 
Fr. 170.–).
Detailinfos/Anmeldung bis 12.1.2017
Anmeldung an Sekretariat Bildungsstelle, 
Tel. 032 329 50 82
anita.chavaillaz@kathbielbienne.ch
Veranstalter: Fachstelle Bildung der kath. Kir-
che Biel

feiern
Ökumenische und zweisprachige Lichtvesper 
in der Stadtkirche 
Donnerstag, 22. Dezember, 19.00–20.00 
Stadtkirche im Ring

Gestaltet von den Bieler Kirchen und Ge-
meinschaften. Kosten: Keine
Info: Kathrin Rehmat, Tel. 079 280 37 90, 
kathrin.rehmat@ref-bielbienne.ch
Veranstalter: Kirchen Biel/Bienne
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jugendangebote
Bürozeiten Fachstelle Jugend
Dienstag: 10.00–12.00 und 13.30–17.00
Mittwoch: 13.30–17.00
Donnerstag: 10.00–12.00 und 13.30–17.00
Freitag: 13.30–17.00

Tel. 032 366 65 95 / 079 951 41 29
philipp.christen@kathbielbienne.ch
praktikumsstelle@kathbielbienne.ch
www.jugendhausamzionsweg.com

Freitag, 9.12.2016

Girlstreff
17.00–21.00, Jugendhaus am Zionsweg.

Filmabend 8. Klasse
18.00–21.00, Pfarrei Bruder Klaus.

Samstag, 10.12.2016

Eine Million Sterne
16.00–21.00, Bahnhofplatz Biel. Spendenakti-
on zu Gunsten der Caritas Schweiz.

Mittwoch, 14.12.2016 

Open-House
14.00–17.00, Jugendhaus am Zionsweg

Freitag, 16.12.2016

Girlstreff
17.00–21.00, Jugendhaus am Zionsweg

Mittwoch, 21.12.2016 

Open-House
14.00–17.00, Jugendhaus am Zionsweg

Freitag, 23.12.2016

Girlstreff
17.00–21.00, Jugendhaus am Zi-
onsweg

Dienstag, 3.1. bis Freitag, 6.1.2017

Open-House-Week
14.00–17.00 Uhr, Jugendhaus am Zionsweg.

Sparauftrag für die Kirchgemeinde
48 stimmberechtige Kirchenmitglieder 
verabschiedeten an der Kirchgemeinde-
versammlung im Pfarreizentrum Christ-
König das Budget 2017 und wählten die 
Mitglieder des Kirchgemeinderates sowie 
das Präsidium der Kirchgemeindever-
sammlung neu.

Vor der Präsentation des Budgets 2017 stellte 
Verwalter Pascal Bord den Finanzplan 2016 
bis 2021 vor. Dieser rechnet ab 2019 mit ei-
ner deutlichen Einbusse an Kirchensteuer-
einnahmen. Um rund Fr. 700 000.–, also ei-
nem Zehntel der heutigen Steuereinnahmen, 
senkt sich dieser Betrag. Der Grund für diese 
Einbusse ist die von National- und Ständerat 
beschlossene Unternehmenssteuerreform III. 
Zwar wurde gegen die Reform das Referen-
dum ergriffen (die Vorlage gelangt an 2. Feb-
ruar 2017 zur Abstimmung), doch im Kanton 
Bern werden die Unternehmenssteuern auch 
unabhängig vom bundesweiten Vorgehen ge-
senkt, um gegenüber den Nachbarkantonen 
konkurrenzfähig bleiben zu können. Etwa 
einen Drittel ihrer Steuereinnahmen erhält 
die Kirchgemeinde Biel und Umgebung durch 
juristische Personen, deshalb ist sie im beson-
deren Masse von solchen Reformen betroffen. 
Damit ist ein klarer Sparauftrag für die Kirch-
gemeinde gegeben, wie der Verwalter und 
Kirchgemeinderat Michel Esseiva gemeinsam 
feststellten. Dieser soll ohne Kündigungen 
beim Personal durchgeführt werden. Ausserdem 
werden neue Einnahmequellen erschlossen.

2017 ist noch ein Übergangsjahr, weshalb im 
Budget noch wenig Spareffekte sichtbar wer-
den. Die Kirchgemeindeversammlung stimm-
te folgenden zwei Anträgen des Kirchgemein-
derates zu:
–  Die Kirchensteueranlage für das Rech-

nungsjahr 2017 ist auf 0.23 zu belassen.
–  Das Budget 2017, welches bei Einnahmen 

von Fr. 9 162 159.– und Ausgaben von Fr. 
9 190 854.– ein Defizit von Fr. 28 695.– vor-
sieht, wird genehmigt. 

(Diese Gesamteinnahmen bestehen aus den 
Kirchensteuern und den Kantonsbeiträgen.)

Wahlen
Die Kirchgemeindeversammlung hat alle Per-
sonen, die für das Präsidium der Versamm-
lung, als Kirchgemeinderäte und als Präsident 
des Kirchgemeinderates vorgeschlagen wur-
den, mit Applaus gewählt. Es sind dies: 
–  Präsident der Kirchgemeindeversammlung: 

Marc Despont 
–  Mitglieder des Kirchgemeinderates: Patrick 

Lüscher, Michel Esseiva, Laure Salzmann, 
Thomas Messmer Meile, Christian Amen-
da, Girolamo Squatrito, Nobert Buraglio, 
Mario Nobs, Gabriele Di Francesco, Ma-
nuel Canosa 

–  Präsident des Kirchgemeinderates: Patrick 
Lüscher.

Gewählt wurde auch Mauro Floreani als neu-
er Synodale für die Region Mittelland.  
 (nb)

Die Kirchgemeindeversammlung stimmt im Pfarreisaal Christ-König dem Budget 2017 zu. 
 Foto: Niklaus Baschung
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In der Bibel wird die Weihnachtsgeschichte zweimal erzählt
Die Weihnachtsgeschichte beruht nicht 
auf einer, sondern auf zwei biblischen 
Geschichten. Über deren Inhalt und 
Botschaft spricht der Theologe Detlef 
Hecking. Er leitet die Bibelpastorale Ar-
beitsstelle in Zürich und arbeitet als Lehr-
beauftragter am Religionspädagogischen 
Institut der Universität Luzern.

Würden Sie uns kurz die Weihnachtsge-
schichte erzählen?
Detlef Hecking: Das Spannende ist: Es gibt 
nicht eine Weihnachtsgeschichte, sondern 
zwei. Die eine stammt aus dem Matthäus-
evangelium, die andere aus dem Lukasevan-
gelium. Besser bekannt ist jene aus dem Lu-
kasevangelium. Da kommt zunächst ein Engel 
zu Zacharias in den Jerusalemer Tempel und 
verkündet ihm die Geburt seines Sohnes Jo-
hannes, der später «der Täufer» genannt wird. 
Später kommt derselbe Engel zu Maria nach 
Nazareth und verkündet ihr die Geburt Jesu. 
Danach befiehlt Kaiser Augustus in Rom die 
Steuerschätzung, weswegen Josef und Maria 
nach Bethlehem gehen. Lukas erzählt auch, 
dass die Geburt Jesu in einem Stall stattfindet 
und ein Engel davon den Hirten erzählt, die 
dann zu Jesus an die Krippe kommen.

Und die zweite Geschichte?
Die erzählt Matthäus. Josef weiss, dass seine 
Verlobte schwanger ist, und will sie deshalb 
verlassen. Da sagt ihm ein Engel im Traum, 
er solle sich darüber keine Gedanken machen, 
das Kind sei vom heiligen Geist, worauf Jo-
sef und Maria zusammenbleiben. Danach 
folgt bei Matthäus die Geschichte mit den 
Sterndeutern. Die Sterndeuter oder Magier 
kommen aus dem Osten und gehen zu König 
Herodes nach Jerusalem und fragen ihn, wo 
der neugeborene «König der Juden» geboren 
worden sei. Sie huldigen Jesus dann mit Gold, 
Weihrauch und Myrrhe. Herodes hingegen 
fürchtet um seinen Thron und will Jesus um-
bringen.

Wie geschieht: Aus zwei mach eins?
Es sind zwei ganz unterschiedliche Geschich-
ten, die wir meist Stück für Stück ineinander-
schieben und so als eine einzige, fortlaufende 
Geschichte lesen. So kommt der Engel erst zu 
Zacharias, dann zu Maria und schliesslich zu 
Josef. Es folgt die Volkszählung und nach der 
Geburt kommen erst die Hirten, darauf die 
Magier zum Jesuskind. Aber eigentlich sind es 
zwei Geschichten mit je eigenen Pointen. Bei 
Lukas stehen die Armen im Vordergrund, bei 
Matthäus die Heiden, denn die Sterndeuter 
sind ja keine Juden. Die Armen beziehungs-
weise die Heiden – je nach Evangelium – 
begrüssen das Jesuskind als erste und freuen 
sich über seine Geburt.

Wieso schieben wir die beiden Geschichten 
zusammen?
Weil es zwei tolle Geschichten sind, bei denen 
wir auf kein Detail verzichten wollen und die 
sich gut so ineinanderschieben lassen. Dabei 
gerät aber in den Hintergrund, was die jewei-
ligen Evangelisten besonders zum Ausdruck 
bringen wollten. Lukas wollte sagen: Jesus, der 
Messias der Armen, wird schon bei der Ge-
burt von Armen oder Randständigen begrüsst. 
Matthäus war es ein Anliegen zu sagen: Jesus, 
der später mehrheitlich von Nichtjuden als 
Messias bekannt wird, wird bereits bei der 
Geburt von Nichtjuden – den Magiern – ver-
ehrt. Man kann die beiden Geschichten schon 

zusammenziehen, aber diese theologischen 
Pointen verblassen dabei.

Trotzdem wird die Weihnachtsgeschichte in 
Kindererzählungen so kombiniert erzählt.
Genau. Es ist eine lange Tradition, diese Ge-
schichten miteinander zu verbinden. Ich leite 
gerade einen Kurs, bei dem es darum geht, 
wie man beim Krippenspiel nur bei der einen 
Version bleiben kann. Das ist spannend, aber 
herausfordernd. Dadurch entfalten sich wun-
derbare Möglichkeiten, die Erzählungen von 
der Geburt Jesu nicht als historische Repor-
tagen zu verstehen, sondern als das, was sie 
eigentlich sind: Glaubensgeschichten. Und 
es wird leichter, die Kindheitsgeschichten mit 
dem weiteren Evangelium nach Matthäus be-
ziehungsweise Lukas zu verbinden. Historisch 
belegt von der Geburt Jesu ist nur, dass sie zur 
Zeit von König Herodes geschah.

Was haben die Sterndeuter mit den Heiligen 
Drei Königen zu tun, die man am 6. Januar 
feiert?
Im Neuen Testament steht nichts von Köni-
gen, sondern von Magiern. Das sind weise, 
weltkundige und vor allem in der Sternkunde 
beschlagene Leute aus dem damaligen Persi-
en. Möglicherweise waren es persische Pries-
ter. Könige hat man daraus gemacht, weil dies 
später besser ins Bild passte. Aber klar: Die 
Heiligen Drei Könige, deren Verehrung sich 

Die Weihnachtskrippe der Missione Cattolica di Lingua Italiana an der Murtenstrasse 50 in Biel kann in 
der Weihnachtszeit besucht werden.  Foto: Niklaus Baschung

Der Theologe Detlef Hecking.  Foto: zVg
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von Konstantinopel ausgehend nach Europa 
ausgebreitet hat, gehen auf diese Geschichte 
zurück. 
Im Neuen Testament steht übrigens auch 
nicht, wie viele es waren. Dass man sich drei 
Sterndeuter vorstellt, hat man aus den drei 
Geschenken – eben Gold, Weihrauch und 
Myrrhe – abgeleitet.

Der Kindsmord kommt nicht bei beiden 
Evangelisten vor.
Richtig, nur bei Matthäus. Das ist ein schö-
nes Beispiel, wie Geschichte, also historische 
Fakten, und Geschichten – gemeint sind hier 
erzählte Glaubensgeschichten – zusammen-
hängen. Den Kindsmord veranlasst ja Hero-
des der Grosse, der Jesus umbringen will. Der 
theologische Gehalt dieser Erzählung ist, dass 
hier Jesus mit Mose parallelisiert wird. So wie 
Mose als einziger Junge seiner Generation der 
Mordlust des ägyptischen Pharao entkommen 
war – in dem Binsenkörbchen, in dem er als 
Kleinkind ausgesetzt wird –, so wird auch 
Jesus am Anfang seines Lebens von Gott ge-
rettet. Jesus als neuer Mose, der von Gott ge-
rettet und von Gott geführt wird – das ist die 
theologische Aussage hinter dem Kindermord. 
Deswegen die Erzählung vom Kindsmord in 
Bethlehem, den Jesus als einziger überlebt.
Herodes der Grosse war ein klassischer Re-
alpolitiker, der Palästina nachhaltig positiv 
geprägt und wirtschaftlich gestärkt hat. Aber 
er war auch überaus grausam und liess meh-
rere seiner Söhne und seiner zehn Ehefrauen 
umbringen, aus Angst um seinen Thron. Ein 
derartiger Kindsmord könnte deshalb bestens 
zu ihm passen. Nur ist von einem Kindsmord 
in Bethlehem zu seiner Zeit historisch nichts 
bekannt.

Finden Sie gut, dass man normalerweise die 
zwei Weihnachtsgeschichten als eine erzählt?
Die so überlieferte Weihnachtsgeschichte ist 
wunderbar. Andererseits: Lässt man die Er-
zählungen von Lukas und Matthäus je für sich 
stehen und fragt nach ihrem theologischen 
Gehalt, hilft das, einen erwachsenen Glauben 
zu entwickeln und nicht beim Kinderglauben 
zu bleiben, der an Fakten festhalten will. Wo-
bei ich den Kinderglauben sehr positiv sehe, 
weil er überhaupt erst ermöglicht, sich in 
Glaubensgeschichten zuhause zu fühlen.
Bei genauer Betrachtung kann man fest-
stellen: Beide Evangelisten waren äusserst 
innovativ für ihre Zeit und haben ihren Ge-
meinden viel zugemutet, aber auch zugetraut: 
Lukas beschäftigte sich mit der von Papst 
Franziskus betonten Barmherzigkeit und 
Matthäus mit dem interreligiösen Dialog.

 Interview: Regula Pfeifer

Gott wird Mensch – mehr als ein
Mehr als ein Weihnachtsgebäck, mit Kunst-
schnee bedeckte Nadelbäume, bunte Kugeln 
aus Glas und Plastik. Mehr als aufwendige 
Strassenbeleuchtungen, wohlbekannte Melo-
dien mit Schellenglöckchen… Die Liste an 
Dingen, die uns im öffentlichen Raum auf 
Weihnachten einstimmen sollen, lässt sich 
beliebig fortsetzen. Teils versuchen die Kauf-
häuser, uns damit schon seit Ende September 
anzulocken. Den Höhepunkt erreicht das 
vorweihnachtliche Spektakel aber in diesem 
Monat. Jetzt sehen wir hie und da auch eine 
Krippe. Diese Krippen erinnern an die Kern-
botschaft von Weihnachten, an die Geburt 
von Jesus Christus.

In den meisten Krippendarstellungen dürfen 
die üblichen Protagonisten, die das Jesuskind 
besuchen, nicht fehlen. Hirten und die drei 
Weisen aus dem Morgenland gehören ebenso 
wie Ochse, Esel und Engel dazu. Sie besuchen 
Jesus, gehören zu Jesus.

Wie wäre es, wenn Jesus heute bei uns im 
Dezember zur Welt kommen würde? Würden 
wir heute, wie die Hirten damals, unsere Ar-
beit und alles Drumherum stehen und liegen 
lassen, um das Kind zu besuchen? Würden wir 
es schaffen, uns aus dem Alltagstrott zu be-

freien? Würden viele von uns nicht lieber ein 
SMS oder eine Whatsapp-Nachricht an Ma-
ria und Josef schicken oder die Geburt Christi 
auf Facebook «liken» und mit einem «Gefällt 
mir» kommentieren?

Mir scheint, dass es sich lohnt, neben dem 
Christkind in der Krippe auch einen Blick 
auf die darum herum versammelte Schar zu 
werfen. Ob Tier oder Mensch, alle sind sie 
real anwesend. Gerade deshalb sind sie von 
der Begegnung ergriffen. Ihre Zeit scheint in 
diesem freudvollen Moment regelrecht still zu 
stehen.

Es sind gerade die Hirten, die mich moti-
vieren und bestärken, dem menschgeworde-
nen Gottessohn immer wieder neu und ganz 
bewusst zu begegnen, und das nicht nur an 
Weihnachten. Ich möchte auch ein Prota-
gonist an der Krippe werden. Nicht digital, 
sondern real: im Feiern eines Gottesdienstes, 
im Gespräch mit Mitmenschen oder in einem 
Moment des persönlichen Innehaltens.

Frohe Weihnachten!

 † Felix Gmür,
 Bischof von Basel

Bischof Felix Gmür begegnet einer Mutter mit ihrem Kind während einem Besuch im Caritas Kinder-
spital Bethlehem (siehe auch folgende Seite 8). Foto: zVg
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Eine Familien- 
Geschichte aus 
Bethlehem
Bereits in der Schwangerschaft erfährt 
Suhair, dass ihr Sohn mit einem angebo-
renen Nierenleiden auf die Welt kommen 
wird. Nur durch rasche und professionelle 
medizinische Hilfe können Spätschäden 
verhindert werden. Suhair entscheidet 
sich, ihren Sohn im Caritas Baby Hospital 
behandeln zu lassen. 

Als Suhair ein Kind war, hat sie oft im Ca-
ritas Baby Hospital übernachtet. Nicht, weil 
sie selbst krank war, sondern weil ihr kleiner 
Bruder Ala seine Schwester bei sich haben 
wollte. Der Junge mit Down-Syndrom war 
oft wochenlang hospitalisiert und Suhair blieb 
bei ihm, wenn sich die Mutter daheim um die 
anderen Geschwister kümmern musste. Vieles 
hat sich in dieser Zeit verändert. Suhair ist 
zuhause ausgezogen. Sie hat geheiratet, ein 
Jahr später Matthew zur Welt gebracht. Als 
sie ihren zweiten Sohn erwartet, teilt ihr der 
Frauenarzt mit, dass etwas mit einer Niere des 
Kindes nicht stimme. Mit Blick auf die Ultra-
schallbilder rät er der Hochschwangeren, den 
Jungen nach der Geburt umgehend genau un-
tersuchen zu lassen. So geht sie wenige Tage 
nach Andrews Geburt mit dem Baby zur ers-
ten Untersuchung ins Spital. Suhair ist in Sor-
ge und doch voll Vertrauen. Seit ihrer Kind-
heit weiss sie, dass das «Caritas Baby Hospital 
die erste Adresse für ein krankes Kind ist.

«Ich weiss, wie es sich anfühlt» 
Seit seiner Geburt wird der kleine Andrew 
dort nun regelmässig untersucht. Zweimal 
musste Andrew im letzten Jahr wegen einer 
Infektion der Harnwege stationär aufgenom-
men werden. Suhair hat dann jeweils in der 
Mütterabteilung übernachtet, um möglichst 
nah bei ihrem Sohn zu sein. Fast rund um die 
Uhr traf man die hochgewachsene Frau mit 
ihrem langen, seidenen Haar, das sie meist of-
fen trägt, an Andrews Bett an. Sobald die Kin-
der etwas grösser sind, möchte sie einen klei-
nen Coiffeur-Salon eröffnen, aber das ist noch 
Zukunftsmusik. Manchmal fragt sich Suhair, 
ob sie Andrew nicht zu viel Aufmerksamkeit 
zukommen lässt und Matthew, sein grösse-
rer Bruder, dabei zu kurz kommt. «Ich weiss 
ja, wie sich das anfühlt», erzählt sie. «Als Ala 
mit dem Down-Syndrom auf die Welt kam, 
änderte sich damals unser gesamtes Familien-
leben.» Ihre Mutter war oft mit ihm im Spi-
tal, dann mussten die grösseren Geschwister 
viele Aufgaben übernehmen. «Dabei war ich 

ja selbst noch nicht mal zehn Jahre alt.» Heu-
te versteht sie aus eigener Erfahrung, welch 
grosse Herausforderung es ist, ein krankes 
Kind in der Familie zu haben. Suhair und ihre 
Mutter Nadia haben bis heute ein sehr enges, 
inniges Verhältnis. Wann immer es möglich 
ist, kommt Suhair mit den beiden Söhnen 
ins Haus ihrer Eltern. Es ist viel schlichter als 
die moderne Wohnung, in der die 30-Jährige 
jetzt mit ihrem Mann Johnny lebt – aber es ist 
voll mit Herzlichkeit und Leben. Bei Suhairs 
Eltern ist immer etwas los, die Geschwister 
geben sich die Klinke in die Hand. Es gibt 
Hühner, im Garten wächst Gemüse und in 
der Garage duftet es nach Holz, denn Suhairs 
Vater schnitzt Krippenfiguren – ein typischer 
Beruf für christliche Familien in Bethlehem. 
Als Olivenholzschnitzer am Geburtsort Jesu 
zu leben klingt irgendwie idyllisch. «Doch 
davon eine Grossfamilie zu ernähren bedeutet 
Verzicht und Entbehrungen. Wir hatten wirk-
lich sehr wenig Geld», erzählt Suhairs Mutter 
Nadia, während die beiden im Wohnzimmer 
sitzen und Tee trinken.

Die richtige Adresse 
Dass der kleine Andrew heute so unbeschwert 
lebt und er trotz der angeborenen Probleme 
an einer Niere keine Spätschäden haben wird, 

ist der konsequenten und professionellen Be-
handlung im Spital zu verdanken. «Wissen 
Sie», schiebt Suhair nach, «wann ich dann 
absolut sicher war, dass ich im Caritas Baby 
Hospital mit Andrew an der richtigen Adresse 
bin?» Sie erzählt von einer der ersten Kont-
rolluntersuchungen mit dem kleinen Andrew. 
Suhair war aufgeregt, wurde von ihrer Mutter 
begleitet. Drei Generationen – Grossmutter, 
Mutter und Kind – sitzen im Wartezimmer. 
Da kommt zufällig Chefärztin Dr. Hiyam 
Marzouqa in den Raum, geht direkt auf sie 
zu und begrüsst die Familie herzlich. «Sie hat 
sich genau an meine Mutter erinnert, obwohl 
so viele Jahre vergangen waren.» Als die heu-
tige Chefärztin Suhair daran erinnert, wie 
sehr sie damals von ihrem kleinen Bruder Ala 
herumkommandiert wurde, lachen alle. Dank-
bar. Dann ertönt der Lautsprecher und Suhair 
wird mit Andrew ins Sprechzimmer gerufen. 

Caritas Baby Hospital Bethlehem 
Finanziert und betrieben wird das Caritas 
Baby Hospital im Westjordanland von der 
Kinderhilfe Bethlehem in Luzern. 
www.kinderhilfe-bethlehem.ch
Spenden: Kinderhilfe Bethlehem 
Spendenkonto PK 60-20004-7

Suhair, ihr Mann Johnny und der kleine Andrew im Caritas Baby Hospital. Suhairs Vater schnitzt Krip-
penfiguren. Damit eine Familie zu ernähren, ist schwierig. Fotos: Meinrad Schade
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Capítulo cuarto: Una ecología integral (3)
III. Ecología de la vida cotidiana (2)
El reconocimiento de la dignidad peculiar del 
ser humano muchas veces contrasta con la 
vida caótica que deben llevar las personas en 
nuestras ciudades. Pero esto no debería hacer 
perder de vista el estado de abandono y olvido 
que sufren también algunos habitantes de zo-
nas rurales, donde no llegan los servicios esen-
ciales, y hay trabajadores reducidos a situacio-
nes de esclavitud, sin derechos ni expectativas 
de una vida más digna. 

La ecología humana implica también algo 
muy hondo: la necesaria relación de la vida 
del ser humano con la ley moral escrita en su 
propia naturaleza, necesaria para poder crear 
un ambiente más digno. Decía Benedicto XVI 
que existe una «ecología del hombre» porque 
«también el hombre posee una naturaleza que 
él debe respetar y que no puede manipular a 
su antojo». En esta línea, cabe reconocer que 
nuestro propio cuerpo nos sitúa en una rela-
ción directa con el ambiente y con los demás 
seres vivientes. La aceptación del propio cuer-
po como don de Dios es necesaria para acoger 
y aceptar el mundo entero como regalo del 
Padre y casa común, mientras una lógica de 
dominio sobre el propio cuerpo se transforma 
en una lógica a veces sutil de dominio sobre 
la creación. Aprender a recibir el propio cuer-
po, a cuidarlo y a respetar sus significados, es 
esencial para una verdadera ecología humana. 
También la valoración del propio cuerpo en su 
femineidad o masculinidad es necesaria para 
reconocerse a sí mismo en el encuentro con 
el diferente. De este modo es posible aceptar 
gozosamente el don específico del otro o de 
la otra, obra del Dios creador, y enriquecerse 
recíprocamente. Por lo tanto, no es sana una 
actitud que pretenda «cancelar la diferencia 
sexual porque ya no sabe confrontarse con la 
misma».

IV. El principio del bien común
La ecología humana es inseparable de la no-
ción de bien común, un principio que cumple 
un rol central y unificador en la ética social. Es 
«el conjunto de condiciones de la vida social 
que hacen posible a las asociaciones y a cada 
uno de sus miembros el logro más pleno y más 
fácil de la propia perfección».
El bien común presupone el respeto a la per-
sona humana en cuanto tal, con derechos bási-
cos e inalienables ordenados a su desarrollo in-
tegral. También reclama el bienestar social y el 
desarrollo de los diversos grupos intermedios, 
aplicando el principio de la subsidiariedad. 
Entre ellos destaca especialmente la familia, 

como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere 
la paz social, es decir, la estabilidad 
y seguridad de un cierto orden, que 
no se produce sin una atención par-
ticular a la justicia distributiva, cuya 
violación siempre genera violen-
cia. Toda la sociedad – y en ella, de 
manera especial el Estado – tiene la 
obligación de defender y promover el 
bien común.
En las condiciones actuales de la sociedad 
mundial, donde hay tantas inequidades y cada 
vez son más las personas descartables, priva-
das de derechos humanos básicos, el principio 
del bien común se convierte inmediatamen-
te, como lógica e ineludible consecuencia, en 
un llamado a la solidaridad y en una opción 
preferencial por los más pobres. Esta opción 
implica sacar las consecuencias del destino 
común de los bienes de la tierra, pero, como 
he intentado expresar en la Exhortación apos-
tólica Evangelii gaudium, exige contemplar 
ante todo la inmensa dignidad del pobre a la 
luz de las más hondas convicciones creyentes. 
Basta mirar la realidad para entender que esta 
opción hoy es una exigencia ética fundamental 
para la realización efectiva del bien común.

V. Justicia entre las generaciones 
La noción de bien común incorpora también a 
las generaciones futuras. Las crisis económicas 
internacionales han mostrado con crudeza los 
efectos dañinos que trae aparejado el desco-
nocimiento de un destino común, del cual no 
pueden ser excluidos quienes vienen detrás de 
nosotros. Ya no puede hablarse de desarrollo 
sostenible sin una solidaridad intergeneracio-
nal. Cuando pensamos en la situación en que 
se deja el planeta a las generaciones futuras, 
entramos en otra lógica, la del don gratuito 
que recibimos y comunicamos. Si la tierra nos 
es donada, ya no podemos pensar sólo desde 
un criterio utilitarista de eficiencia y producti-
vidad para el beneficio individual. No estamos 
hablando de una actitud opcional, sino de una 
cuestión básica de justicia, ya que la tierra que 
recibimos pertenece también a los que ven-
drán. Los Obispos de Portugal han exhortado 
a asumir este deber de justicia: «El ambiente 
se sitúa en la lógica de la recepción. Es un 
préstamo que cada generación recibe y debe 
transmitir a la generación siguiente». Una eco-
logía integral posee esa mirada amplia.

¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes 
nos sucedan, a los niños que están creciendo? 
Esta pregunta no afecta sólo al ambiente de 

manera aislada, porque no se puede plantear 
la cuestión de modo fragmentario. Cuando 
nos interrogamos por el mundo que queremos 
dejar, entendemos sobre todo su orientación 
general, su sentido, sus valores. Si no está la-
tiendo esta pregunta de fondo, no creo que 
nuestras preocupaciones ecológicas puedan lo-
grar efectos importantes. Pero si esta pregunta 
se plantea con valentía, nos lleva inexorable-
mente a otros cuestionamientos muy directos: 
¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué 
vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y 
luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? 
Por eso, ya no basta decir que debemos pre-
ocuparnos por las futuras generaciones. Se 
requiere advertir que lo que está en juego es 
nuestra propia dignidad. Somos nosotros los 
primeros interesados en dejar un planeta habi-
table para la humanidad que nos sucederá. Es 
un drama para nosotros mismos, porque esto 
pone en crisis el sentido del propio paso por 
esta tierra.

Las predicciones catastróficas ya no pueden 
ser miradas con desprecio e ironía. A las próxi-
mas generaciones podríamos dejarles demasia-
dos escombros, desiertos y suciedad. El ritmo 
de consumo, de desperdicio y de alteración del 
medio ambiente ha superado las posibilidades 
del planeta, de tal manera que el estilo de vida 
actual, por ser insostenible, sólo puede termi-
nar en catástrofes, como de hecho ya está ocu-
rriendo periódicamente en diversas regiones. 
La atenuación de los efectos del actual des-
equilibrio depende de lo que hagamos ahora 
mismo, sobre todo si pensamos en la respon-
sabilidad que nos atribuirán los que deberán 
soportar las peores consecuencias.
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Patronale de Christ-Roi

Christus vincit!
Le Christ vainqueur, tel est le cri de joie 
lancé dimanche 20 novembre 2016, jour de 
la patronale de l’église du Christ-Roi. En-
touré de l’animateur pastoral Emmanuel 
Samusure et d’un cortège de servant(e)s 
francophones et alémaniques, l’abbé 
Nicolas Bessire a présidé cette messe fes-
tive dans les deux langues. Une célébration 
ponctuée de musique magnifique, animée 
par le chœur de l’organiste Diego Rocca. 
Et l’assemblée a entonné, elle aussi, des 
chants en plusieurs langues.

Le dimanche du Christ, Roi de l’univers, clôt 
l’année liturgique. Et également cette Année 
sainte de la miséricorde, décrétée par le pape 
François. Roi de la miséricorde, Jésus l’est 
aussi. «Il a fait de sa croix le signe du pardon 
de Dieu. Mais laissons-nous ce Roi régner sur 
notre vie?» s’est exclamé l’abbé Nicolas Bessire 
dans son homélie. Le Royaume, a-t-il rap-
pelé, est parmi nous. «Le Christ n’est pas de ce 
monde, mais dans le monde». 

S’interrogeant sur le sens de la croix, au cœur 
du texte liturgique du jour (Lc 23,35-43), 
l’abbé Nicolas a expliqué que la croix était per-
çue comme signe de ralliement à la cause du 
Christ, symbole chrétien par excellence. «La 
croix, c’est le signe de la Vie qui l’a emporté 
sur la mort. Fêter le Christ Roi, c’est fêter 
Pâques et célébrer le Roi de la paix.»
Au terme de la messe, l’assemblée a pris part à 
un apéro convivial servi dans le centre parois-
sial.
 Texte et photos: Christiane Elmer

Bienvenue au vernissage du guide 
d’art sur Ste-Marie!
Jeudi 8 décembre à 18.00 en l’église supé-
rieure de Ste-Marie. Présentation de la 
brochure par ses auteurs, puis intermèdes 
musicaux proposés par Julie Cavalli (chant) 
et Francisco Leal Gomez (orgue). Un apéro 
convivial clôturera le vernissage.

Venez à la fête patronale de Ste-Marie!
Elle aura lieu dimanche 11 décembre. 
Après la célébration trilingue de 10.00, un 
repas festif sera servi à toutes les personnes 
souhaitant y prendre part. Une visite guidée 
(français / allemand) de l’église Ste-Marie 
sera organisée à 13.30, après le repas.

Action Caritas: un million d’étoiles 
pour les familles défavorisées!

C’est samedi 10 décembre 2016, sur la 
place de la Gare, de 16.00 à 21.00, que se 
tiendra la 11e édition de l’action de Cari-
tas «Un million d’étoiles» visant à soute-
nir des familles défavorisées en Suisse.

Au sein des familles les plus démunies vi-
vant en Suisse, on compte près de 250 000 
enfants qui risquent d’être marginalisés. En 
achetant un lumignon pour Fr. 5.– et en 
l’allumant, nous pouvons faire un geste en 
faveur de ces familles socialement fragili-
sées. Cette action de Caritas est portée par 
l’Animation jeunesse francophone et alé-
manique de la paroisse catholique romaine 
de Bienne et environs. Recherche de béné-
voles pour cette action: voir page 15!
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Temps communautaire de l’Avent
Il y en avait de la joie et de la lumière en 
devenir à Christ-Roi en ce 27 novembre 
2016, 1er dimanche de l’Avent! Après cafés 
et tartines, partagés au centre paroissial, 
les familles et personnes qui le souhai-
taient ont confectionné une couronne de 
l’Avent, déposée ensuite au pied de l’autel. 
La célébration était présidée par l’abbé 

François-Xavier Gindrat, entouré de l’ani-
mateur pastoral Emmanuel Samusure et 
de l’assistant pastoral de La Neuveville, 
Yannick Salomon. Le chœur Ephphata et 
l’organiste Diego Rocca ont animé musi-
calement cette messe festive où chacun, 
petit et grand, a pu sentir «qu’il et elle était 
l’Eglise». La première bougie de l’Avent est allumée

Les jeunes 
de l’Anima-
tion jeunesse 
J1–J2 et J3 
ont participé 
activement à 
la célébration

Symboles des J1–J2–J3, en lien avec le verset 
biblique de saint Paul (I Co 3,16): «N’oubliez pas 
que vous êtes le temple de Dieu».

Confection des couronnes de l’Avent

A 9.00, petit-déjeuner communautaire
http://www.cathberne.ch/organisation/unites-pastorales/communaute-francophone-de-bienne-et-
environs/galeries-photos/temps-communautaires/ Photos: Christiane Elmer
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Ombres et lumières dans la Bible
Didier Berret est bibliste et diacre dans 
l’Unité pastorale des Franches-Mon-
tagnes. Jeudi 15 décembre à 20.00, il don-
nera une conférence au Centre St-François 
de Delémont sur le thème «Ombres et lu-
mières dans la Bible».

En ce temps d’Avent, on pense davantage aux 
lumières qu’aux ombres…
Oui, mais elles sont très liées entre elles et il 
n’y a pas de lumière si l’on ne pense pas à la 
nuit. Ce temps de l’Avent nous montre cette 
lumière progressive qui grandit, de la pre-
mière à la quatrième bougie, pour nous mener 
jusqu’à la pleine lumière de Noël. Une Nativité 
fêtée d’ailleurs en plein milieu de l’obscurité. 
La fête de Noël s’inscrit, dans le calendrier, 
au moment le plus sombre de l’année. Et c’est 
aussi dans les moments les plus sombres qu’on 
perçoit le mieux la nécessité de la lumière. 
C’est là qu’on y aspire le plus, que l’on prend 
pleinement conscience que la lumière est né-
cessaire. C’est le manque qui appelle quelque 
chose d’autre; c’est ça qui provoque en nous le 
désir de chercher plus loin.

La Bible est pleine d’épisodes lumineux et 
sombres…
Absolument. La Bible est écrite dans un écrin 
de lumière. Les premières paroles de la Bible 
sont: «Que la lumière soit». L’Apocalypse 
se termine aussi avec la lumière puisqu’on 
nous dit qu’on n’aura plus besoin de lumière 
artificielle, ni même du soleil ou des étoiles, 
puisque la lumière de Dieu illuminera tout 
être. Dans la Bible, on jongle tout le temps 
entre deux concepts qui sont peut-être un peu 

les mêmes, mais complètement différents à la 
fois: entre la Lumière de Dieu et celle du so-
leil, des étoiles. Ainsi découvre-t-on, au fil des 
Evangiles, beaucoup d’aveugles qui, souvent, 
voient beaucoup mieux que ceux dont les yeux 
fonctionnent bien... et qui ne comprennent 
rien! Peut-être ces aveugles voient-ils avec le 
cœur. On peut dire que la Bible est complète-
ment tissée entre des lumières et des ombres 
parce qu’elle est faite de la pâte humaine 
et que, dans l’humanité, on a des situations 
ombrageuses ou des personnes qui salissent, 
dénaturent et, finalement, déshumanisent. 
Mais, à l’intérieur de tout cela, il y a toujours 
la lumière de Dieu qui essaie de s’infiltrer, de 
se profiler, de venir remplir ces espaces pour 
attirer l’humanité au-delà d’elle-même. 

Dieu est Lumière!
C’est ce que reprend de façon brillante et ma-
gnifique le prologue de l’Evangile de Jean, qui 
dit que la Lumière est venue dans le monde; 
que Dieu est Lumière. Et puis; il y a ce constat 
tragique et terrible, qui fait pleurer Jésus: les 
hommes préfèrent souvent les ténèbres à la lu-
mière. Parce que leurs œuvres sont mauvaises 
et qu’ils préfèrent rester cachés. Parce qu’ils 
craignent de montrer ce qu’ils font et ce qu’ils 
sont. Mais cette lumière de Dieu est imprimée 
en nous; elle est un appel, une quête. C’est 
même une quête tellement forte qu’on n’arrive 
pas à être heureux sans la chercher. Dès qu’on 
s’enfonce dans les ténèbres, on est triste.

L’ombre aurait-elle quelque chose à nous 
apprendre?
Oui. La Bible n’a pas évincé l’ombre, n’a pas 

renoncé à évoquer des situations tragiques ou 
les cas de personnes qui agissent mal. Ainsi 
nous rapporte-t-on les faits de grands per-
sonnages, comme par exemple le roi David – 
figure exemplaire sous bien des aspects – qui, 
soudain, se comporte comme un goujat. Ne 
va-t-il pas tuer quelqu’un pour lui prendre sa 
femme puis s’enfermer dans son palais? Lui 
aussi, il a ses zones d’ombre. Ces zones sont 
là pour nous rappeler que la lumière est im-
portante et qu’on ne peut pas s’en passer. Les 
mauvais exemples ont également pour mission 
de nous élever. Nous donner envie de ne sur-
tout pas nous comporter de la sorte. Pédago-
giquement, l’ombre est là pour nous pousser 
un peu plus loin, nous inciter à ne pas nous 
contenter d’une loupiote. L’ombre nous convie 
à rechercher la vraie lumière. C’est à cela que 
nous sommes appelés. C’est de cela qu’il nous 
faut nous combler. S’il n’y avait pas d’ombres, 
peut-être s’arrêterait-on un peu vite en che-
min. Peut-être se contenterait-on des lueurs de 
chandelles. On est appelé à beaucoup mieux!

Quelles sont les ombres et les lumières de 
notre temps?
Là aussi, en relisant l’actualité, on voit que 
les ténèbres envahissent la terre. Tout ce qui 
touche à la guerre, qui dénature l’homme et 
brise la fraternité, ce qui est indécent, insuppor-
table, toutes ces images de terreur sont là pour 
nous mettre en garde, nous inviter à ne pas 
faire la même chose. Lorsqu’on est confronté 
à la violence, aux dérives de Daech ou de tout 
extrémisme, cela peut titiller en nous des envies 
de vengeance et d’actes violents. On peut avoir 
envie de combattre celui qui ne nous ressemble 
pas. Cependant, de voir jusqu’où tout cela 
pourrait nous mener nous conduit justement à 
nous persuader qu’il faut nous réfréner. On doit 
travailler en nous tous ces espaces qui ne sont 
pas de la lumière parce qu’ils nous portent à la 
haine et qu’ils ne sont pas bons.

C’est un appel aussi à l’Espérance…
Oui, et ça me choque toujours, au cœur tra-
gique des scènes de guerre, des famines, tsuna-
mis, ou autres catastrophes entravant la liberté 
de l’humanité, de voir à quel point des soli-
darités se mettent en route! Quelqu’un qui n’a 
qu’un quignon de pain sera capable de le cou-
per en deux et de le partager avec un autre qui 
n’a rien. Ces petits gestes lumineux, qui appa-
raissent partout et surtout dans les situations 
de détresse, m’aident à croire que l’humanité 
porte en elle l’empreinte de Dieu.
 Propos recueillis par Christiane Elmer

Vous souhaitez écouter cette interview? 
Retrouvez Didier Berret sur 
www.paraboliques.ch

Didier Berret Photo: Chr. Elmer



Assemblée ordinaire de la Paroisse catholique 
romaine de Bienne et environs

Années de transition
L’assemblée ordinaire de la Paroisse, es-
sentiellement consacrée au budget 2017 
et à diverses élections, s’est tenue le 23 no-
vembre 2016, dans la grande salle du centre 
paroissial de Christ-Roi. L’assemblée a ac-
cepté le budget 2017 prévoyant un excédent 
de charges de Fr. 28 695.–, avec des recettes 
de frs. 9 162 159.– et des charges de Fr. 
9 190 854.– La quotité de l’impôt paroissial 
est maintenue à 0.23.

Présidée par Marc Despond, animée par 
l’administrateur Pascal Bord, le président 
du conseil de paroisse Patrick Lüscher et le 
vice-président Michel Esseiva, l’assemblée de 
paroisse consacrée au budget de l’an prochain 
s’est déroulée sans grandes surprises en un peu 
plus d’une heure. Plat de résistance de l’ordre 
du jour: le budget 2017 et diverses élections. 
Pascal Bord et Michel Esseiva, respectivement 
en français et en allemand, ont commenté les 
points principaux du plan financier 2016–2021 
et le budget. Suite à la forte diminution des 
revenus fiscaux des entreprises – conséquence 
de la réforme des entreprises III où le canton 
de Berne se voit contraint de baisser son taux 
fiscal – la paroisse va subir, dès 2019, une dimi-
nution des recettes fiscales de quelque 800 000 
francs. Face à cela, un seul mot d’ordre: resserrer 
davantage la ceinture. «Nous ne voulons pas 
procéder à des licenciements, a précisé l’admi-
nistrateur. Il s’agira de réduire fortement les 
coûts et de trouver des ressources supplémen-
taires.» Les mesures d’économie seront donc 
renforcées, là où c’est possible et sans porter 
préjudice au déroulement des tâches pastorales. 
«2017 et 2018 seront des années de transition. 
Il nous faut donc agir dès maintenant et adop-
ter les mesures préventives nécessaires». Mais 
cette perte de plusieurs centaines de milliers 

de francs est-elle réaliste? «A la fin octobre de 
cette année 2016, nous avons déjà enregistré 
une baisse de près de 500 000 francs en matière 
de rentrées fiscales… Les chiffres parlent d’eux-
mêmes!» ont déclaré Michel Esseiva et Pascal 
Bord.

Budget 2017 et élections
L’assemblée de paroisse a approuvé un excédent 
de charges de 28 695 francs, avec des recettes 
de 9 162 159 francs, et des charges de 9 190 854 
francs. Aucun changement du côté de la quotité 
d’impôt paroissial, qui reste fixé à 0.23. Diverses 
élections ont eu lieu lors de cette assemblée: 
Marc Despond reste président de l’assemblée 
de paroisse; les membres du conseil de paroisse 
sont reconduits dans leur fonction; ainsi que le 
président du conseil de paroisse, Patrick Lü-
scher. L’organe de vérification des comptes, Re-
visa SA, est également approuvé à l’unanimité. 
Suite à une élection à bulletins secrets, Mauro 
Floreani, de la MCI, a été élu représentant 
synodal titulaire pour la région du Mittelland; 
et l’autre candidat, Stephan Borer, est élu quant 
à lui représentant synodal remplaçant.

Des temps un peu plus difficiles s’annoncent 
donc. A considérer avec lucidité et pragma-
tisme. Au cœur de ce contexte financier plus 
instable, les mesures d’économie vont se pour-
suivre, dans l’optique d’une paroisse efficiente et 
crédible, respectueuse de l’humain.

 Texte et photos: Christiane Elmer

Prochaine assemblée de paroisse
Mercredi 7 juin 2017, à 20.00, au Foyer de 
la MCI (Mission catholique italienne, rue de 
Morat 50).

Mais encore…
Congé-maladie de l’abbé Werth
L’abbé Patrick Werth, subit actuellement 
des revers de santé et a été placé en arrêt 
de travail à 90% par son médecin. Il n’assu-
mera donc plus qu’une partie de ses tâches 
pastorales jusqu’à la mi-janvier 2017. En 
accord avec le Conseil de paroisse, l’équipe 
pastorale assumera au mieux son remplace-
ment et compte sur votre compréhension, 
si certaines activités devaient être réduites, 
voire supprimées. Nous sommes naturel-
lement tous en pensée avec l’abbé Patrick. 
Nos prières et tous nos vœux pour un 
prompt rétablissement l’accompagnent.

Caté
–  Caté 3H–4H–5H–7H: messe des fa-

milles: samedi 24 décembre à 17.00 à 
Christ-Roi.

–  Caté 3H: rencontre pour les enfants, à 
choix: mercredi 7 décembre ou mercredi 14 
décembre, de 14.00 à 16.30 à Christ-Roi.

–  J1–J2–J3: marche de l’Avent: vendredi 16 
décembre de 18.00 à 21.00.

–  J2: action solidaire «Un million d’étoiles», 
samedi 10 décembre, de 16.00 à 21.00 sur 
la place de la Gare de Bienne.

Rappel aux couples qui envisagent le mariage
Si vous désirez vous 
marier à l’Eglise et qu’au 
moins l’un des deux est 
membre de la Commu-

nauté francophone, ce sont les deux prêtres 
francophones de votre lieu de domicile 
qui sont responsables de vous préparer 
(même si c’est un autre prêtre qui célèbre, 
par exemple à l’étranger). La préparation se 
fait – en principe – en trois-quatre soirées. 
Merci de vous annoncer au minimum 6 
mois à l’avance au secrétariat de la Com-
munauté francophone (tél. 032 328 19 20). 
 Abbés Patrick Werth et 
 François-Xavier Gindrat

Lumière de la paix
Dès le mardi 13.12., la lumière de la paix 
sera présente à la crypte de Ste-Marie. Des 
bougies sont disponibles au secrétariat de 
Ste-Marie.

Rencontre conviviale du Grenier
Les anciennes catéchistes se retrouvent lun-
di 19.12., dès 14.30, au chemin de Sion 12.

Sondage angelus
Un grand merci à nos lecteurs/lectrices et in-
ternautes d’avoir répondu à ce questionnaire.
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Haut les cartes 
orange: on vote!

Dépouillement du scrutin «Représentant synodal 
pour le Mittelland»
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Concert de l’Avent de la chorale de Bienne

Noël au chœur
Bientôt Noël! Une envie de chants qui 
font du bien au cœur? Alors venez en 
l’église St-Nicolas (rue Aebi 86) dimanche 
11 décembre 2016 à 17.00! La Chorale de 
Bienne, dirigée par Jean-Claude Guer-
mann, avec la participation du quatuor à 
cordes Scherzando, vous émerveillera avec 
son concert de l’Avent tout en lumières vo-
cales et musicales.

La Chorale de Bienne vous proposera cette 
année, dans son concert de l’Avent, 21 pièces 
chantées ou jouées. Un programme riche et 
des plus variés. «Nous cherchons à transmettre 
l’esprit de Noël à notre public, à le plonger 
dans l’ambiance particulière de la Nativité» 
explique le président de la chorale, Pierre 
Fankhauser. Lors de ce concert – et ce n’est de 
loin pas la première fois! – le quatuor à cordes 
Scherzando accompagnera avec brio la Cho-
rale de Bienne. Certes, la chorale chantera, 
mais… «Nous inviterons également l’assem-
blée à entonner avec nous ‹Les anges dans nos 
campagnes› et ‹Voici Noël›. Le public a tou-
jours du plaisir à participer.»

Fondée le 1er septembre 1877, la Chorale de 
Bienne est une vieille dame respectable de 
presque 140 ans, apolitique et areligieuse, 
membre de la Société des chanteurs ber-
nois (SCB), de l’Union des chanteurs juras-
siens (UCJ) et de l’Union suisse des chorales 
(USC). Véritable institution locale, cette 
chorale d’hommes forte d’une vingtaine de 
membres connaît cependant – comme les 
autres chorales et grand nombre d’associa-
tions ou sociétés – de sérieux problèmes de 
relève. Combien de chœurs ont disparu, faute 
de nouveaux choristes! Avis aux messieurs 
qui souhaiteraient renforcer les rangs de la 
Chorale de Bienne: les «choraliens» (oui, c’est 
ainsi qu’on les appelle) répètent le mercredi de 

19.45 à 22.00, au restaurant Zollhaus. Même 
si ce chœur est majoritairement romand, il est 
bien sûr ouvert à tous, de toute langue et tout 
horizon. Le répertoire est varié: profane, sacré, 
dans plusieurs langues. Faut-il connaître le 
solfège pour devenir «choralien»? «La plupart 
de nos membres ne savent pas déchiffrer les 
partitions. Mais ils aiment chantent, sont mo-
tivés et travaillent leurs chants. Cela ne pose 
aucun problème», précise Pierre Fankhauser. 

Les bienfaits du chant
On le sait: chanter est bénéfique. Aussi bien 
pour celui qui chante que pour celui qui 
écoute. «Cela fait 55 ans que je chante», confie 
en souriant le président de la Chorale de 
Bienne, de sa belle voix de basse. «J’ai com-
mencé dans le chœur mixte de l’église catho-
lique de Peseux. Et je n’ai plus arrêté… Le 
chant nous apprend à mieux respirer. A mieux 
vivre, en somme. Et nous aide à être heureux 
en cherchant à apporter du plaisir aux audi-
teurs. Une chorale, c’est un univers qui crée du 
lien et favorise l’amitié. C’est beau de partager 
un même amour pour la belle musique!»

Engagement et convivialité
Le directeur de la Chorale de Bienne, Jean-
Claude Guermann est professeur de musique 
et compositeur. «Il est exceptionnel et fidèle. Il 
dirige notre chorale depuis 35 ans!» s’exclame 
Pierre Fankhauser. Quant à ce dernier, pré-
sident depuis 2010, et ce pour la deuxième 
fois, il tient également à remercier les épouses 
et compagnes des «choraliens». «C’est une 
chance d’avoir nos dames; c’est notre meilleur 
fan’s club!», rit-il de bon cœur. «Elles sont tou-
jours là pour donner un coup de main, s’occu-
per de la déco ou faire des biscuits. En plus, ce 
qui ne gâche rien, elles s’entendent très bien 
entre elles!» Au fil de l’année, les activités de 
la chorale sont nombreuses: en mai, le festival 
des chanteurs du Bas-Vallon et Bienne; vers la 
mi-juin, la sérénade d’été chez Pro Ticino; à la 
Braderie, le stand risotto de la rue Centrale. 
Le 1er août, la Chorale chante et fête, accom-
pagnée des familles et des gens du camping au 

Camping des Oeuchettes; en novembre – et 
c’est devenu une institution depuis une dizaine 
d’années – elle est en concert à St-Paul, avec 
un répertoire plutôt classique, accompagnée 
de la pianiste Dagmar Clottu. Enfin, durant 
l’Avent, et ce pour la deuxième fois, la Cho-
rale de Bienne se produit à St-Nicolas. Cette 
année, ce sera le dimanche 11 décembre à 
17.00. A signaler également que, de mars à 
novembre, une fois par mois, les «choraliens» 
et leurs proches se rencontrent au chalet de la 
chorale, aux Prés-d’Orvin.
 Christiane Elmer

Concert de l’Avent de la Chorale de Bienne
Dimanche 11 décembre 2016 à 17.00 
en l’église St-Nicolas (rue Aebi 86, 2503  
Bienne). Chants de Noël variés. Entrée lib-
re. Collecte.

Devenir «choralien»?
Si oui, n’hésitez pas! La Chorale répète le 
mercredi, de 19.45 à 22.00, au restaurant 
Zollhaus (Rotihaus), à la route de Soleure 
85. Infos et contacts auprès de son prési-
dent, Pierre Fankhauser: tél. 079 432 07 01. 
fanhof@hispeed.ch

Action Caritas «Un million d’étoiles» 
(voir page 11)

Recherche de  
bénévoles!
Nous sommes tous témoins d’une socié-
té devenant de plus en plus individualiste. 
La solidarité régresse entre les riches et 
les pauvres, entre les malades et les bien-
portants, entre les générations. Avec l’action 
«Un million d’étoiles», Caritas propose un 
contexte idéal pour s’engager pour davanta-
ge de solidarité et de cohésion sociale. 
Pour que ce projet soit une réussite, nous 
recherchons des personnes prêtes à venir le 
samedi 10 décembre 2016 à la place de la 
Gare pour soit:

– Placer les lumignons 
– Allumer les lumignons
– Vendre des photophores et des banderoles 
–  Animer un stand d’informations sur cette 

action et récolter des fonds
– Animer ce moment avec de la musique 
– Être responsable de la sécurité
–  Ranger le matériel à la fin de la manifes-

tation (env. 21.00)
La manifestation se déroulera de 16.00 à 
21.00. Pour tous renseignements, adressez-
vous à Corinne Thüler: 079 614 47 79 ou 
corinne.thueler@kathbielbienne.ch

La Chorale de 
Bienne lors de son 
concert à St-Paul, 
le 16.11.2014, avec 
la pianiste Dagmar 
Clottu et le baryton 
Etienne Pilly

Photo: ldd
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Echanges autour de «Amoris Laetitia»
Mercredi 16 novembre 2016, accompagné 
du vicaire épiscopal Jean Jacques Theuril-
lat, l’évêque diocésain Mgr Felix Gmür a 
rencontré à Tavannes les agents pastoraux 
du Jura pastoral pour une discussion sur les 
conséquences pastorales d’«Amoris Laeti-
tia» (La joie de l’amour), l’exhortation apos- 
tolique post-synodale du pape François. 
Un document sur l’amour dans le couple et 
la famille visant à considérer la vie des fa-
milles – par-delà la pluralité des situations 
vécues – non pas comme un problème, mais 
comme une opportunité de croissance.

Publiée en avril 2016, cette exhortation du 
pape François est le fruit d’une vaste consul-
tation auprès des familles chrétiennes d’au-
jourd’hui. Chez les uns, «Amoris Laetitia» a 
suscité beaucoup d’enthousiasme. Les gens de 
tous horizons étaient ravis de voir leur réalité 
familiale prise en compte. Chez d’autres, la 
parution du document a soulevé un vent de 
scepticisme. Comment concilier un certain 
idéal, prôné par l’Eglise, et la moins rutilante 
réalité familiale d’aujourd’hui? Comment 
passer de l’intention à la pratique? C’est pour 
tenter de tracer des pistes pastorales à ces 
questions que l’évêque diocésain a tenu à ren-
contrer tous les agents pastoraux de l’évêché. 
«Et pour vous, dans votre pastorale du Jura 
pastoral, quelles pourraient être les retombées 
de ‹La joie de l’amour›?» a demandé Mgr Felix 
Gmür en guise de préambule. «Il y a là des 
thèmes pastoraux, tout à fait pratiques, qui 
nous concernent tous puisqu’il s’agit de la fa-
çon dont les gens se sentent partie prenante de 
l’Eglise. S’y sentent-ils inclus ou exclus? Com-
ment proposons-nous la foi dans nos familles, 
dans nos relations?» Après une introduction 
au thème, l’évêque a invité les agents pasto-
raux présents à former plusieurs groupes et à 
échanger autour de trois questions bien pré-
cises, soulevées par l’exhortation. Quelles sont 
les tâches des agents pastoraux dans la forma-
tion de la conscience? Quels sont les défis des 
rencontres et dialogues pastoraux, surtout dans 
le contexte de la préparation au mariage? Y 
a-t-il un nouveau cadre d’orientation pour la 
pastorale? «Au regard de ce document apos-
tolique, voyez ce qui pourrait être entrepris 
concrètement dans votre unité pastorale.»

Partir du concret et tracer un chemin 
d’intégration
L’évêque a rappelé que l’amour était au centre 
de toute relation. Au centre aussi de ce docu-
ment papal. «Mais le pape est réaliste. Par-
fois, l’amour apparaît comme un idéal qui 
ne peut être concrétisé comme on l’aurait 

souhaité.» Reste 
alors à considérer 
la  personne, le 
couple, la famille, 
la relation, tels 
qu’ils sont. L’idéal, 
cependant, doit 
avoir un lien avec 
la réalité, même 
si, nous le savons 
bien, «il n’y a pas de mariage absolument 
idéal». Et qu’en est-il des situations de vie 
dites irrégulières, celles qui ne correspondent 
pas aux modèles et canons établis? «Qu’est-
ce que ça veut dire, en somme, ‹régulières› 
ou ‹irrégulières›, s’est interrogé Mgr Gmür, le 
sourire aux lèvres. Dans cette exhortation, le 
pape change un peu de perspective et ouvre un 
chemin d’intégration.»
Rappelant que tout baptisé est déjà intégré, 
l’évêque a rappelé que l’Eglise est un chemin 
d’intégration ayant également pour mission 
l’éducation des consciences. Dans l’émergence 
de situations familiales de plus en plus com-
plexes et particulières, on court le risque des 
extrêmes: se figer dans une attitude rigoriste 
ou… laxiste. «Un processus de conscientisation 
doit se faire, pour réévaluer une décision, peser 
les risques et les conséquences de telle ou telle 
option. Ce qui compte finalement, c’est que la 
personne ne se sente pas exclue et que le mes-
sage de l’Evangile reste crédible».

Une réflexion et une application à poursuivre
«J’invite les fidèles qui vivent des situations 
compliquées à s’approcher avec confiance de 
leurs pasteurs ou d’autres laïcs vivant dans 
le dévouement au Seigneur, pour s’entrete-
nir avec eux» écrit le pape François dans son 
exhortation (366). Et, plus loin: «Et j’invite les 
pasteurs à écouter avec affection et sérénité, 
avec le désir sincère d’entrer dans le cœur du 
drame des personnes, et de comprendre leur 
point de vue, pour les aider à mieux vivre et à 
reconnaître leur place dans l’Eglise.»
Parmi les options qui se dessinent: offrir 
un meilleur accompagnement aux gens, aux 
couples, aux familles, pas seulement avant le 
mariage, mais après. Miser sur une qualité des 
rencontres plutôt que sur la quantité. Parfois, 
ont relevé certains agents pastoraux, le texte 
d’«Amoris Laetitia» vient conforter une pra-
tique pastorale qui existe déjà sur le terrain. 
«L’accent est peut-être davantage à mettre sur 
l’individu, au cas par cas, que sur la commu-
nauté» a conclu l’évêque. «Nous sommes dans 
une culture du cheminement.»

 Christiane Elmer

Fachstellen der röm.-kath. Kirche Biel
Bildung Kommunikation Soziales, 
Postfach 45, Murtenstrasse 48, 2501 Biel

Sekretariat/Secrétariat
Mo/Di/Do 8.00–11.00
Mi  8.00–11.00 / 13.30–16.00 
Anita Chavaillaz
Tel. 032 329 50 82 / Fax 032 392 50 90
anita.chavaillaz@kathbielbienne.ch

Fachstelle Bildung
Maria Regli
maria.regli@kathbielbienne.ch
Rébecca Kunz
rebecca.kunz@kathbielbienne.ch
Tel. 032 329 50 84

Fachstelle Soziales
Sara Bapst
sara.bapst@kathbielbienne.ch

Service social
Charlotte Krebs
charlotte.krebs@kathbielbienne.ch
Tél. 032 329 50 85

Fachstelle Kommunikation/Angelus
Niklaus Baschung
Tel. 032 329 50 81
niklaus.baschung@kathbielbienne.ch

Services des médias/Angelus
Christiane Elmer
Tel. 032 329 50 80
christiane.elmer@kathbielbienne.ch

Fachstelle Jugend
Aebistrasse 86, 2503 Biel
Philipp Christen
philipp.christen@kathbielbienne.ch

Eliane Gérard
eliane.gerard@kathbielbienne.ch
Tel. 032 366 65 95
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Ch. Geyisried 31, 2504 Bienne. Tél. 032 328 19 20. communaute.francophone@kathbielbienne.ch
Secrétariat: lu–ve 8.00–12.00; 13.30–17.30.

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016
3e dimanche de l’Avent
Samedi 10 décembre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 11 décembre
10.00  Ste-Marie, fête patronale trilingue. 

Accueil des enfants. Lancement du 
guide d’art sur Ste-Marie (page 11)

8.45  Centre hospitalier, célébration pluri-
lingue

Offrandes: Frater Noël

Mardi 13 décembre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 14 décembre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 15 décembre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 16 décembre
18.00  Ste-Marie (crypte); dès 17.00 ado-

ration du St-Sacrement et possi-
bilité de recevoir le sacrement du 
Pardon.

Samedi 17 et dimanche 18 décembre 2016
4e dimanche de l’Avent
Samedi 17 décembre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 18 décembre
10.00 Christ-Roi

Offrandes: Maison d’accueil pour femmes 
à Bienne

Confessions individuelles
Mardi 20 décembre
18.30–19.30 Ste-Marie (crypte)

Mercredi 21 décembre
14.30–15.30 St-Nicolas

Mardi 20 décembre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 21 décembre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 22 décembre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 23 décembre
18.00  Ste-Marie (crypte); dès 17.00 ado-

ration du St-Sacrement et possi-
bilité de recevoir le sacrement du 
Pardon.

Veille de Noël – Samedi 24 décembre 2016
Samedi 24 décembre
17.00 Christ-Roi, messe des familles
24.00 Ste-Marie (église supérieure)
24.00 Péry

Noël – Dimanche 25 décembre 2016
Dimanche 25 décembre
10.00 St-Nicolas
8.45  Centre hospitalier, célébration pluri-

lingue

Offrandes: Hôpital des enfants de Beth-
léem 

Mardi 27 décembre
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 28 décembre
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 29 décembre
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 30 décembre
Pas de messe à 18.00 à la crypte de Ste-
Marie

Samedi 31 décembre 2016 et dimanche
1er janvier 2017 / Nouvel-An / sainte Marie,
Mère de Dieu
Samedi 31 décembre
17.00 St-Nicolas

Dimanche 1er janvier 2017
10.00 Ste-Marie

Offrandes: Cuisine populaire

Mardi 3 janvier
9.00 Christ-Roi (chapelle)

Mercredi 4 janvier
9.00 Ste-Marie (crypte)

Jeudi 5 janvier
9.00 St-Nicolas (chapelle)

Vendredi 6 janvier
18.00  Ste-Marie (crypte); dès 17.00 ado-

ration du St-Sacrement et possi-
bilité de recevoir le sacrement du 
Pardon.

Samedi 7 et dimanche 8 janvier 2017
Epiphanie du Seigneur
Samedi 7 janvier 2017
17.00 St-Nicolas

Dimanche 8 janvier 2017
10.00 Christ-Roi

Veillée de prière du Groupe charismatique
Le Groupe de prière charismatique fera une 
veillée de prière dans la nuit du 31 décembre 
2016 au 1er janvier 2017, de 22.00 à 5.00, en 
l’église de St-Nicolas. Bienvenue à chacun(e)!

Noël des aînés
Il aura lieu mercredi 14 décembre à St-Ni-
colas, de 11.15 à environ 15.30. Bienvenue 
aux personnes qui se sont inscrites jusqu’au 8 
décembre. 

Partage biblique: lieu et jour à choix!
Lundi 19 décembre à Christ-Roi (ch. 
Geyisried 31), de 19.30 à 20.45. Avec Mme 
Madeleine Froidevaux. Tél. 032 328 19 22.
madeleine.froidevaux@kathbielbienne.ch
Jeudi 15 décembre à Ste-Marie (fbg du Jura 
47), de 19.30 à 20.45. Avec Mme Claudine 
Brumann. Tél. 032 328 19 25.
claudine.brumann@kathbielbienne.ch

Préavis: soutien au voyage-pèlerinage à Rome 
(du 1er au 6 octobre 2017) des servant(e)s de 
messe de Bienne et de La Neuveville
Pour financer leur voyage-pèlerinage à Rome, 
les servants de messe vendront des biscuits et 
autres douceurs à la sortie des messes les jours 
suivants: 11.12 à Ste-Marie, 17.12 à St-Ni-
colas, 18.12 à Christ-Roi et à La Neuveville. 
Merci de votre soutien!

Chorale des enfants
Prochaine répétition des petits choristes: mer-
credi 21 décembre, de 14.00 à 15.00 à Christ-
Roi. Si ça t ’intéresse, viens ou appelle-moi! 
Tél. 079 614 47 79 (Corinne Thüler).

Midi pour tous du 13 décembre 2016 
à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 13 décembre 2016 dès 12.00 au centre 
paroissial de St-Nicolas. Délai d’inscrip-
tion: au secrétariat vendredi 9 décembre ou 
dimanche 11 décembre avec le coupon d’ins-
cription du stand à brochures.

Préavis: Midi pour tous du 10 janvier 2017 
à St-Nicolas
Le prochain repas communautaire sera servi 
mardi 10 janvier 2017 dès 12.00 au centre 
paroissial de St-Nicolas. Délai d’inscription: 
au secrétariat vendredi 6 janvier ou dimanche 
8 janvier 2017 avec le coupon d’inscription du 
stand à brochures. Cordiale bienvenue à tous!

Ouverture des secrétariats pendant les Fêtes
Du mardi 27 décembre au vendredi 6 jan-
vier 2017, les trois secrétariats seront ouverts 
de 8.00 à 12.00 pendant les jours ouvrables.
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christ-könig

Geyisriedweg 31, 2504 Biel, Tel. 032 328 19 30 / Fax 032 328 19 39
Interimistische Pfarreileitung: Stephan Schmitt, Tel. 032 377 19 55, pfarrer@kathpieterlen.ch
Sekretariat: Sylvia Beusch, Danielle Estoppey. Montag bis Freitag 8.00–12.00, 13.30–17.30,
Sakristan-Hauswart: Zoran Tunic; Katechetinnen: Veronika Meile, Rita Gruber, Elisabeth Favrod, Angela Sahli. 

Frohe Festtage
Das ganze Seelsorgeteam von Christ-König wünscht Ihnen 

gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Licht der Herzen
Auch in diesem Jahr besteht die Möglichkeit sich das Friedenslicht nach Hause zu holen. Ab 
Dienstag, 13. Dezember können Sie es in Empfang nehmen (geeignetes Gefäss mit Kerze mit-
bringen). 

Beichtgelegenheiten
Samstag 10. Dezember von 13.30–15.00 in Bruder Klaus
Samstag 17. Dezember von 14.30–16. 00 in St. Maria
oder nach Absprache mit Kaplan Jean-Marc Chanton

Bussfeiern
Besinnung und Gebet um Vergebung
Sonntag, 18. Dezember um 18.00 Uhr in Bruder Klaus
Dienstag , 20. Dezember um 14.30 Uhr in St. Maria

Ökumenische Weihnachtsfeier in der Kirche Gottstatt
Gross und Klein, Jung und Alt sind am Samstag, 24. Dezember um 16.30 Uhr dazu herzlich 
eingeladen. 
Leitung: Esther Wiesmann, Pfarrerin und Rita Gruber, Katechetin

Öffnungszeiten
Das Sekretariat ist werktags von Dienstag, 27. Dezember bis und mit Freitag, 6. Januar 2017 
jeweils von 8.00–12.00 Uhr geöffnet. Ab Montag, 9. Januar gelten wieder die normalen Öff-
nungszeiten.

Sonntag, 11. Dezember – 3. Adventssonntag
11.15 kein Gottesdienst in Christ-König
17.00 Eucharistiefeier, kroatisch

Patronatsfest in St. Maria
10.00  Mehrsprachiger Festgottesdienst. An-

schliessend wird allen Teilnehmenden 
ein feines Mittagessen offeriert.

Mittwoch, 14. Dezember
14.30  Senioren-Weihnachtsfeier in St. 

Maria

Donnerstag, 15. Dezember 
6.30  Roratefeier. Anschl. Frühstück

Sonntag, 18. Dezember – 4. Adventssonntag
11.15 Eucharistiefeier

Donnerstag, 22. Dezember
9.00 kein Gottesdienst
19.00  ökum., interreligiöse Lichtvesper in 

der reformierten Stadtkirche, im Ring

Heiligabend, Samstag, 24. Dezember
17.00  Familiengottesdienst und Ad-hoc- 

Chor mit Kindern in St. Maria
22.00  Wortgottesdienst mit Kommuni-

onfeier in St. Maria
24.00  Mitternachtsmesse in der Kirche 

Bruder Klaus

Weihnachten, Sonntag, 25. Dezember
10.00  Weihnachtsgottesdienst mit Eucha-

ristiefeier in der Kirche Christ-König
17.00 Kroatischer Weihnachtsgottesdienst

Stephanstag, Montag, 26. Dezember
9.30  Eucharistiefeier in der Krypta von 

St. Maria

Donnerstag, 29. Dezember
9.00 kein Gottesdienst

Silvester, Samstag, 31. Dezember
17.00  Eucharistiefeier zum Jahresschluss 

in Christ-König

Neujahr, Sonntag, 1. Januar 2017
10.00  Eucharistiefeier zum Jahresbeginn 

in der Oberkirche von St. Maria
11.15 kein Gottesdienst in Christ-König

Donnerstag, 5. Januar 
8.15 Rosenkranz
9.00 Eucharistiefeier

Samstag, 7. Januar
Kolpingfamilie – Gottesdienst zum Jahres-
beginn
18.45 Eucharistiefeier www.kathbiel.ch
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st. maria

Juravorstadt 47, 2502 Biel, Tel. 032 329 56 00, Fax 032 329 56 19, pfarrei.stmaria@kathbielbienne.ch
Sekretariat Montag–Freitag, 8.00–12.00 / 13.30–17.30; Interimistische Pfarreileitung: Stephan Schmitt, Tel. 032 377 19 55 
Katechese: Veronika Meile; Katechetinnen: Elisabeth Favrod, Rita Gruber, Katrine Jung Ruedin, Veronika Meile, Angela Sahli. 
Sakristanin: Dominika Bähler.

10./11. Dezember 
3. Sonntag im Advent / Gaudete 
Patronatsfest: Mariä unbefleckte 
Empfängnis
Samstag
13.30–15.00  Beichtgelegenheit in Bruder 

Klaus
17.00 Kein Gottesdienst in St. Maria

Sonntag
10.00  Dreisprachige Eucharistiefeier in der 

Oberkirche, musikalisch mitgestaltet 
von unserem Cäcilienchor und dem 
Chor Don Giuseppe. Mehrsprachi-
ge Kinderfeier in der Krypta

17.00 Portugiesischer Gottesdienst
Opfer: Für «Frater Noël», Biel

Dienstag, 13. Dezember 
9.00 Kein Gottesdienst in St. Maria

Donnerstag, 15. Dezember
6.30  Roratefeier in der Kapelle Christ-

König, anschliessend Frühstück

17./18. Dezember
4. Sonntag im Advent
Samstag
14.30–16.00 Beichtgelegenheit in St. Maria
17.00 Eucharistiefeier in der Krypta
 
Sonntag
18.00 Bussfeier in Bruder Klaus
17.00 Portugiesischer Gottesdienst
Opfer: Für das Bieler Frauenhaus

Dienstag, 20. Dezember
9.00 Kein Gottesdienst
14.30 Bussfeier in St. Maria

Mittwoch, 21. Dezember
17.00  Eucharistiefeier in der Krypta im 

Rahmen der Adventsfeier der Frau-
engruppe

Donnerstag, 22. Dezember
19.00  Ökumenische, interreligiöse Licht-

vesper in der Stadtkirche im Ring

Samstag, 24. Dezember
Heiligabend
17.00  Familiengottesdienst mit Eucharis-

tiefeier in der Oberkirche mit Ad-
hoc-Chor

22.00  Wortgottesdienst mit Kommu-
nionfeier zu Heiligabend in der 
Oberkirche für die deutschsprachi-
gen Pfarreien

24.00  Mitternachtsmesse in Bruder Klaus 
für die deutschsprachigen Pfarreien

Opfer: Für das Kinderspital Bethlehem

Sonntag, 25. Dezember 
Weihnachtstag
10.00  Weihnachtsgottesdienst mit Eucha-

ristiefeier in Christ-König, für die 
deutschsprachigen Pfarreien

17.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 
Oberkirche

Opfer: Für das Kinderspital Bethlehem

Montag, 26. Dezember
Stefanstag
9.30 Eucharistiefeier in der Krypta
Opfer: nach Ansage

Dienstag, 27. Dezember
9.00 Kein Gottesdienst in St. Maria

Samstag, 31. Dezember
Silvester / Jahresschluss
17.00  Eucharistiefeier in Christ-König, 

für die deutschsprachigen Pfarreien
Opfer: Für die Gassenküche, Biel

Sonntag, 1. Januar
Neujahr
9.30  Eucharistiefeier in der Oberkirche, 

für die deutschsprachigen Pfarreien 
anschliessend Apéro

17.00  Portugiesischer Gottesdienst in der 
Oberkirche

Opfer: Für die Gassenküche, Biel

Dienstag, 3. Januar
9.00 Kein Gottesdienst in St. Maria

Öffnungszeiten Schulferien
vom Montag, 26. Dezember bis Freitag, 
6. Januar ist das Sekretariat werktags von 
8.00 bis 12.00 geöffnet. 

Bussfeiern vor Weihnachten
Besinnung und Gebet um Vergebung: 
Sonntag, 18. Dezember, 18.00: Bruder 
Klaus
Dienstag, 20. Dezember, 14.30: St. Maria

Beichtgelegenheit:
Samstag, 10. Dezember,
13.30 bis 15.00, Bruder Klaus
Samstag, 17. Dezember, 
14.30 bis 16.00, Krypta St. Maria

Patronatsfest
Herzliche Einladung zum Patronatsfest am 
Sonntag, 11. Dezember. Nach einem in itali-
enischer, französischer und deutscher Sprache 
gestalteten Festgottesdienst in der Oberkirche, 
der um 10.00 beginnt, wird allen Teilnehmen-
den im Pfarreizentrum ein feines Mittagessen 
offeriert. Gleichzeitig zum Gottesdienst wird 
in der Krypta eine mehrsprachige Kinderfeier 
gestaltet.

Gesamtschweizerische Solidaritätsaktion des 
Vereins «Kampagne Olivenöl»: nach dem 
Gottesdienst verkaufen wir Olivenöl aus Pa-
lästina. Dies als Zeichen gegen die existenzbe-
drohende Armut palästinensischer Kleinbau-
ernfamilien.
Ab 13.30 Führungen durch die Kirche in 
deutscher und französischer Sprache zum 
neuen Kunstführer von St. Maria.

Kids-Treff
Für alle Kinder ab der 2. Klasse: Samstag, 10. 
Dezember, 13.30–16.00, im Pfarreizentrum 
Christ-König. Wir basteln und backen!
Auskunft: Elisabeth Favrod 
lisi.favrod@quickline.ch

Weihnachtsfeier der Seniorinnen und Senioren
Am Mittwoch, 14. Dezember, um 14.30 sind 
alle älteren Pfarreiangehörigen von St. Maria 
und Christ-König zur traditionellen Senioren-
Weihnacht in St. Maria ganz herzlich eingela-
den. Wir freuen uns auf einen stimmungsvol-
len, Adventsnachmittag!

Friedenslicht aus Bethlehem
Ab Dienstag, 13. Dezember, wird das Frie-
denslicht in der Krypta brennen. Die Friedens-
kerze ist von da an im Sekretariat erhältlich.

Frauengruppe St. Maria
Mittwoch, 21. Dezember, 17.00: herzliche 
Einladung zur Eucharistiefeier in der Krypta. 
Anschliessend weihnachtliche Adventsfeier 
im Pfarreisaal. 

Gabenkorb
Wer mit Süssigkeiten (Schoggi, Guetzli, 
Kuchen, Datteln und Feigen) anderen eine 
Freude machen will, möge diese in den Got-
tesdienst vom 24. Dezember mitbringen. 
Hinten in der Kirche wird ein Korb für die 
mitgebrachten Gaben bereitgestellt. Diese 
gehen am Weihnachtstag an die Gassenküche. 
Herzlichen Dank! 

Sing mit: im Ad-hoc-Chor am Heiligabend um 
17.00 in der Oberkirche
Kinder der 2.–6. Klasse und ihre Familien sind 
herzlich eingeladen mit uns am Heiligabend 
den Familien-Gottesdienst zu gestalten. Die 
Proben sind am:
Samstag, 10. Dez., 11.00–12.30, Josephsaal
Samstag, 17. Dez., 11.00–12.30, Josephsaal
Mittwoch, 21. Dez., 14.00–14.45, Josephsaal
Samstag, 24. Dez., 15.30–16.30, Oberkirche

Das Pfarreiteam von St. Maria 
wünscht Ihnen allen gesegnete und 

besinnliche Weihnachtstage und einen 
hoffnungsvollen Jahresbeginn!



pfarrei
bruder klaus

Aebistrasse 86, 2503 Biel, Tel. 032 366 65 99, Fax 032 366 65 98, Sekretariat Dienstag–Freitag 8–12,14–18, barbara.maier@kathbielbienne.ch
Seelsorgeteam: Edith Rey (interimistische Leitung) edith.rey@bistum-basel.ch
Jean-Marc Chanton (Kaplan Pastoralraum) Thomas Metzel (Pastoralassistent)
Katechetinnen: Isabel Messmer-Meile, Martina Kirchner, Sarah Ramsauer, Franziska Simon-Kürsener angelus 49–52/2016 • 20

Woche vom 11. – 24.12.2016

Sonntag, 11. Dezember 
3. Adventssonntag
10.00   Dreisprachiger Festgottesdienst in 

der Oberkirche, musikalisch mitge-
staltet vom Cäcilienchor und dem 
Chor Don Giuseppe. Mehrsprachige 
Kinderfeier in der Krypta.

Anschliessend Mittagessen
Kollekte für Frater Noël

Sonntag, 18. Dezember 
4. Adventssonntag
17.00  Ökumenischer Taizégottesdienst in 

der Kirche Nidau
Kollekte für das Frauenhaus Biel

Mittwoch, 14. Dezember
9.00 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier 
in der Kapelle

Mittwoch, 21. Dezember
9.00 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier 
in der Kapelle

Veranstaltungen der Wochen

Dienstag, 13. Dezember
12.00 Offener Mittagstisch. Anmel-

dungen bis Freitag, 9. Dezember im Sekreta-
riat (Tel. 032 366 65 99) oder bis Sonntag, 11. 
Dezember mit Anmeldetalon in der Kirche.

Donnerstag, 15. Dezember
6.30 Roratefeier in der Kapelle Christ-König 
mit anschliessendem Frühstück

Freitag, 16. Dezember
19.30 Shibashi – 18 heilende Bewegungen aus 
Tai Chi+Qi Gong. Ort: Kirche

20.30 Offenes Taizésingen – Spirituelle Ge-
sänge aus Taizé und aller Welt. Ort: Kirche

Samstag, 17. Dezember
9.00 Krippenspielprobe im Pfarreizentrum

Donnerstag, 22. Dezember
19.00 Ökumenische, interreligiöse Lichtves-
per in der reformierten Stadtkirche

Beichtgelegenheit
Samstag, 17. Dezember von 14.30–16.00 
Uhr in der Krypta St. Maria oder in Ab-
sprache mit Kaplan Jean-Marc Chanton.

Bussfeiern
–  Sonntag, 18. Dezember um 18.00 Uhr in 

der Kirche Bruder Klaus
–  Dienstag, 20. Dezember um 14.30 Uhr in 

der Krypta St. Maria

Woche vom 25.12.2016 – 7.1.2017
Gesamtstädtische Weihnachtsgottesdienste

Samstag, 24. Dezember 
Heiligabend
17.00   Familiengottesdienst mit Krippen-

spiel in der Kirche Bruder Klaus 
22.00   Heiligabendgottesdienst mit Kom-

munionfeier in der Kirche St. Maria
24.00   Christmesse in der Kirche Bruder 

Klaus 

Sonntag, 25. Dezember
Weihnachten
10.00  Weihnachtsgottesdienst mit Eucha-

ristiefeier in der Kirche Christ-König

Montag, 26. Dezember
Stephanstag
9.30  Eucharistiefeier in der Krypta St. 

Maria

Opfer in allen Gottesdiensten für das Kin-
derspital in Bethlehem

Mittwoch, 28. Dezember
9.00 Kein Gottesdienst in der Kapelle

Samstag, 31. Dezember
17.00  Gesamtstädtische Eucharistiefei-

er zum Jahresschluss in der Kirche 
Christ-König

Sonntag, 1. Januar
Neujahrstag
9.30  Eucharistiefeier in der Kirche St. 

Maria zum Neujahrstag
Opfer gemäss Ansage

Mittwoch, 4. Januar
9.00 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier 
oder Eucharistie (noch nicht bekannt) in der 
Kapelle

Veranstaltungen der Wochen

Samstag, 7. Januar
Kolpingfamilie Biel
18.45 Kapelle Christ-König: Got-

tesdienst zum Jahresbeginn mit Jean-Marc 
Chanton. Anschliessend Imbiss im Restaurant 
Büttenberg. Anmeldung für Imbiss bis spätes-
tens 31. Dezember an: Markus Müller
Tel. 032 373 50 21 oder 
markusursula@sunrise.ch

Abschied nehmen 

mussten wir von:
Hans Beutler (1919), Heinrich Winterhalder 
(1934) und Hans Karl Leonhard Untersee 
(1936).
Gott schenke ihnen Leben in Fülle.

Vorankündigungen

Dienstag, 10. Januar
12.00 Offener Mittagstisch: Anmeldun-

gen bis Freitag, 6. Januar im Sekretariat (Tel. 
032 366 65 99) oder bis Sonntag, 8. Januar 
mit Anmeldetalon in der Kirche.

Wir wünschen allen ein frohes, gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Übergang 
ins neue Jahr 2017

 Pfarreiteam Bruder Klaus

Herzlich willkommen!

Mit dem Datum 1. Januar 2017 wird Markus 
Stalder mit voller Energie ans Werk gehen 
als Gemeindeleiter der Pfarrei Bruder Klaus 
und als Pastoralraumleiter des Pastoralraumes 
Biel-Pieterlen. Aber bereits im Advent und 
über Weihnachten wird er vereinzelt liturgisch 
im Einsatz sein. Und seit Wochen schon ist er 
in vielerlei Planungssitzungen involviert. Der 
Start erfolgt also in Etappen.

Lieber Markus
Du wirst erwartet in Biel-Pieterlen. Ich darf 
dir vergewissern: Jene, die dich schon kennen-
lernen durften, freuen sich darauf, mit dir zu-
sammenarbeiten zu dürfen und ganz viele war-
ten darauf zu erfahren, wer sich denn hinter 
dem Namen Markus Stalder verbirgt. Im Na-
men der Pfarrei und des Pastoralraumes darf 
ich dir deshalb ein herzliches Willkommen 
aussprechen. Ich freue mich schon heute auf 
den 5. Februar 2017, wenn du in einem feierli-
chen Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche 
Bruder Klaus in dein Amt als Pastoralraumlei-
ter und Gemeindeleiter eingesetzt wirst.

Für all dein Tun und Wirken wünsche ich dir 
Gottes reichen Segen!
 Edith Rey Kühntopf
 Regionalverantwortliche 
 Bischofsvikariat St. Verena

Öffnungszeiten Sekretariat

Während der Bieler Winterferien (24. De-
zember bis 8. Januar) ist unser Sekretariat 
jeweils Di–Fr vormittags von 8.00–12.00 
Uhr geöffnet. Für Notfälle ist ein Mitglied 
des Seelsorgeteams über das Pfarrei-Natel 
erreichbar. Nummer: 079 366 65 77.

K O L P I N G F A M I L I E    B I E L



Es feiern ihre Geburtstage: 
–  Concetta Giunta am Känelmattenweg 7 in 

Pieterlen am 19. Dezember (80 Jahre).
–  Noel Morandi am Finkenweg 3 in Lengnau 

am 25. Dezember (92 Jahre).
–  Raymonde Mantegani an der Solothurn-

strasse 37 in Lengnau am 27. Dezember  
(75 Jahre).

–  Monika Studer an der Bielstrasse 19 in Pie-
terlen am 1. Januar (80 Jahre).

–  Erika Scheidegger am Simon-Gfellerweg 8 
in Lengnau am 2. Januar (85 Jahre).

–  Rudolf Looser am Meinisbergweg 53 in 
Pieterlen am 2. Januar (75 Jahre).

–  Fred Brügger am Rolliweg 46 in Lengnau 
am 4. Januar (85 Jahre).

–  Regula Wolf an der Emil-Schiblistrasse 14 
in Lengnau am 6. Januar (70 Jahre).

Wir wünschen den Jubilaren viel Glück, Ge-
sundheit und Gottes Segen.

Spezielle Gottesdienste in der Advents- 
und Weihnachtszeit
Sa., 10.12., 17.00, Eine Million Sterne – 
Lichterfeier in Lengnau, anschl. Umtrunk 
(siehe Kasten)

Mi., 14.12., 6.00, Rorate in Lengnau für 
Klein und Gross mit anschl. Zmorge (bei 
Kerzenschein)

Sa., 24.12., 17.00, Meinisberg ökumenische 
Familienweihnachtsfeier (keine Eucharis-
tie)

22.30 Lengnau feierliche Christmette mit 
den Martinssingers (Eucharistie)

So 25.12., 10.30 Weihnachtsgottesdienst 
in Pieterlen (Eucharistie)

Mitteilungen

Werktagsgottesdienste vom 10.12.16. – 6.1.17
–  Mi., 14.12., 6.00, Roratefeier mit anschl. 

Zmorge in Lengnau (in besonderer Atmo-
sphäre bei Kerzenschein)

–  Do., 15.12., 20.00, Frauengottesdienst in 
Lengnau

Kollekten
–  Am 11. Dezember: «FEPA – Entwicklungs-

partnerschaft Afrika»
–  Am 18. Dezember: «Mit mir – Paten-

schaftsprojekt Caritas»
–  Am 24./25. Dezember: «Kinderhilfe Beth-

lehem»
– Am 1. Januar: «Friedensdorf Broc»

Gruppen und Treffpunkte
–  Sa., 10.12., 9.00, Weihnachtsbasteln für 

Klein und Gross, Begegnungszentrum 
Mühle, Lengnau

–  Mi., 14.12., 14.00, Kinderkino (Winnie Pooh) 
für die ganz Kleinen mit Begleitung, ab 3 Jah-
ren, Begegnungszentrum Mühle, Lengnau

– Mi., 14.12., 19.00, Shibashi in Lengnau
– Fr., 16.12., 12.00, Mittagstisch in Pieterlen
–  Sa., 17.12., 10.00–16.00, Chinderhüeti im 

Advent im Kirchgemeindehaus in Meinisberg
–  So., 18.12., 10.00–16.00, Chinderhüeti im 

Advent im ök. Zentrum Pieterlen
–  Mi., 21.12., 14.00, Kinderkino (Stella und 

der Stern des Orients) ab 6 Jahren, Begeg-
nungszentrum Mühle, Lengnau

– Fr., 23.12., 17.00, Kleinachtsfeier in der ref. 
Kirche Lengnau 

Weihnachten – Fest der Freude und  
des Friedens
Das klingt wunderschön. Trotzdem ist für 
viele Menschen auch an Weihnachten nicht 
Freude und Friede. Gerade deshalb ist der 
Gottessohn in einer ärmlichen Krippe ge-
boren, denn diesen Menschen möchte Gott 
nahe sein. Wir wünschen allen eine geseg-
nete Weihnachtszeit und alles Gute fürs 
neue Jahr 2017.
 Ihre Seelsorger und der Kirchgemeinderat

Sonntag, 11. Dezember 
3. Advent
Lengnau: Samstag, 17.00, Lichterfeier (A. 
Schulze) – Eine Million Sterne
Pieterlen: Sonntag, 9.30 (A. Meier)

Sonntag, 18. Dezember 
4. Advent
Lengnau: Samstag, 17.00,Versöhnungsfeier
Pieterlen: Sonntag, 9.30, Versöhnungsfeier

Samstag, 24. Dezember
Heiligabend
Meinisberg: 17.00, ökumenische Familien-
weihnachtsfeier (keine Eucharistie)
Lengnau: 22.30, Feierliche Christmette 

Sonntag, 25. Dezember
Weihnachten
Pieterlen: 10.30, Festgottesdienst mit fest-
licher Musik

Montag, 26. Dezember
Stephanstag
St. Maria / Biel: 9.30 

Sonntag, 1. Januar
Neujahr
Lengnau: 10.30, Jahresübergang (Weltfrie-
denstag)

Sonntag, 8. Januar 
Epiphanie / Dreikönig
Lengnau: Samstag, 17.00
Pieterlen: Sonntag, 9.30 (beide Gottes-
dienste mit Kreidesegnung und Dreikö-
nigskuchen)

Sonntag, 15. Januar
2. Sonntag im Jahreskreis C
Lengnau: Samstag, 17.00
Pieterlen: Sonntag, 9.30

*  Alle Gottesdienste sind Eucharistiefeiern. Aus-
nahmen werden speziell erwähnt! Beichtgelegen-
heit nach Absprache mit Pfr. Schmitt (Zeit und 
Ort frei wählbar)!

21
pfarrei st. martin
umfassend Pieterlen, 
Lengnau, Meinisberg

Löschgatterweg 29, 2542 Pieterlen, Tel. 032 377 19 55, Fax 032 377 19 66, Pfarramt: Sabine Kronawetter, Dienstag 9–11 Uhr, pfarramt@kathpieterlen.ch;  
Pfarrer: Stephan Schmitt, pfarrer@kathpieterlen.ch; Seelsorgemitarbeiterin: Anja Schulze, Lengnau, Tel. 032 377 19 27, sma@kathpieterlen.ch; 
Katecheten: Philipp Christen, Biel, Tel. 076 347 68 76 / Marianne Maier, Meinisberg, Tel. 032 377 38 61 / Konstantin Ryf, Grenchen, Tel. 032 652 17 61; 
Ökumenisches Zentrum Pieterlen: Kürzeweg 6; Kirchenzentrum Lengnau: E.-Schiblistrasse 3a, Tel. 032 652 84 87; Homepage inkl. Jahres- und 
Gottesdienstplan: www.kathpieterlen.ch

Eine Million Sterne – Lichterfeier

Jedes Jahr am 10. Dezember – gleichzeitig auch der Tag 
der Menschenrechte – erinnert die Caritas mit der Aktion 
«Eine Million Sterne» an die Armut in der Welt – auch 
hier bei uns.

Wir beteiligen uns dieses Jahr daran. Im Rahmen der Lichterfeier für Familien mit Kindern 
ab 0 Jahren um 17 Uhr in der Katholischen Kirche Lengnau zünden wir vor der Kirche ganz 
viele Kerzen an. Für jede Kerze, die sie anzünden, spenden Sie einen freiwilligen Betrag. Alle 
sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf ganz viele kleine und grosse Besucher.
 Anja Schulze, Seelsorgemitarbeiterin; Elisabeth Kaufmann, Kirchgemeindepräsidentin



Apertura della segreteria di Missione 
al pubblico
Lunedì  09.00–11.30 / 14.00–18.00
Martedì  09.00–11.30 / 14.00–18.00
Mercoledì  09.00–11.30 
Giovedì  09.00–11.30 / 14.00–18.00
Venerdì 09.00–11.30

In occasione delle festività di fine anno la 
Segreteria della Missione rimarrà chiusa 
dal 30 dicembre all’8 gennaio 2017. 

Vedi anche pagina 10

missione 
cattolica 
italiana

Vedi anche pagina 10

Rue de Morat 50, 2502 Bienne, T. 032 328 15 60, F. 032 328 15 62/64, mci@kathbielbienne.ch, www.cathberne.ch/mcibienne, Lun.–Ven. 16:00–18:00
don Antonio Ruggiero, missionario, T. 032 328 15 63, antonio.ruggiero@kathbielbienne.ch / Antonio Bottazzo, conciergerie, T. 032 328 15 65, 
antonio.bottazzo@kathbielbienne.ch / Annalisa Fiala, segretaria, T. 032 328 15 60, annalisa.fiala@kathbielbienne.ch / Mauro Floreani, anim. past. sociale 
e segr. amministr., T. 032 328 15 66, mauro.floreani@kathbielbienne.ch / Daniel Lattanzi, anim. past. catechesi, T. 032 328 15 61, 
daniel.lattanzi@kathbielbienne.ch / Francesco Margarone, anim. past. giovani, T. 032 328 15 60, francesco.margarone@kathbielbienne.ch 
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Orario delle S. Messe 9.12.2016–5.1.2017

IIIa di Avvento / Anno A 
Sabato 10 dicembre 2016
• ore 17.00 Cappella della Missione.

Domenica 11 dicembre 2016
• ore 9.15 Cristo Re, S. Messa sospesa
• ore 10.00  S. Maria, S. Messa in occasione 

della festa patronale dell’Imma-
colata Concezione, animata dal 
coro «don Giuseppe», a seguire 
festa dalle 12.00 alle 17.00.

IVa di Avvento / Anno A
Sabato 17 dicembre 2016
• ore 17.00  Cappella della Missione, segue 

aperò

Domenica 18 dicembre 2016
• ore 9.15 Cristo Re 
• ore 11.00  S. Maria, S. Messa con le cop-

pie che festeggiano un giubileo 
di matrimonio, animata dal co-
ro «don Giuseppe»

Santo Natale / Anno A
Sabato 24 dicembre 2016
• ore 23.58  Cristo Re, S. Messa della Not-

te di Natale, animata dal coro 
«don Giuseppe»

Domenica 25 dicembre 2016
• ore 9.15 Cristo Re, S. Messa sospesa
• ore 11.00  S. Maria

Santo Natale / Anno A
Sabato 31 dicembre 2016
• ore 17.00  S. Messa di Ringraziamento, 

nella Cappella della Missione 

Domenica 1 gennaio 2017
• ore 11.00  Cappella della Missione, unica 

S. Messa

Celebrazioni settimanali, in Cappella
• Ogni martedì, ore 18.30 
• Ogni venerdì, alle ore 8.45

Vita della Comunità 9.12.2016–5.1.2017

Sabato 10 dicembre:
–  ore 14.30–17.00, visita della mostra dei pre-

sepi del 7° anno di catechismo, a Moutier.

Martedì 13 dicembre:
–  ore 14.00–18.00, permanenza del Patronato 

INAS CISL, in Missione;
–  ore 17.00–18.00, corso Shibashi con Jo-

séphine, nel Foyer della Missione;
–  ore 18.15–19.15, corso Yoga con Joséphine, 

nel Foyer della Missione;
–  ore 19.00–20.30, incontro del CdOP, in 

Missione;
– ore 20.00–21.00, a Lyss, Santo Rosario.

Mercoledì 14 dicembre:
–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe», in Missione. 

Giovedì 15 dicembre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 14.30–17.00, incontro della Terza età 

con festa di Natale insieme al Gruppo Al-
pini e con celebrazione della S. Messa alle 
ore 15.00.

Venerdì 16 dicembre:
–  ore 19.00–21.00, incontro con le famiglie 

della Prima Comunione (3o anno di catechi-
smo) in preparazione al Natale, in Missione.

Sabato 17 dicembre:
–  ore 10.00–12.00, festa di Natale del cate-

chismo ed esposizione-mostra dei lavori «I 
volti della Misericordia oggi a Bienne», in 
Missione.

Mercoledì 21 dicembre:
–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe» nella Cappella della Missione.

Viaggio in Madagascar 24.8.–4.9.2017

Come fatto in occasione del 60mo della MCI 
con il viaggio in India, in occasione del 70mo 
Giubileo dalla sua fondazione la Missione 
Cattolica Italiana di Bienne organizza un 
viaggio in Madagascar (terra di provenienza 

di sr. Clara) dal 24.8 al 4.9.2017 con volo da 
Zurigo. I prezzi a persona sono i seguenti, in 
franchi svizzeri:
–  camera doppia, volo classe business Fr. 9050.–
–  camera doppia, volo classe economy Fr. 4950.–
– supplemento singola Fr. 840.–

Per il programma dettagliato, informazioni 
supplementari ed iscrizione rivolgersi diretta-
mente a don Antonio.

Il missionario don Antonio Ruggiero, 
il team della MCI e il Consiglio 

amministrativo augurano di cuore 
a tutta la Comunità di trascorrere con 

serenità e pace il S. Natale e l’inizio del 
nuovo anno.

Nuovi e vecchi media: cosa ne sai?
Internet, facebook, giochi online, TV, 
telefonini: cosa affascina i giovani? Cosa 
preoccupa i genitori? 
Con l’intervento del Prof. Federico Tonioni, 
psichiatra, responsabile area dipendenze, Poli-
clinico Gemelli, Roma.
L’evento intende in-formare adulti e giovani 
sulle potenzialità e sui rischi dei media. La 
partecipazione è gratuita ed è gradita una pre-
iscrizione. Al termine dell’evento, sarà offerto 
un aperitivo ai partecipanti.

Data: Domenica 15 gennaio 2017, 14.30–18.30
Luogo: Missione cattolica di Berna, 
Bovetstrasse 1, 3007 Berna
Costo: Gratuito
Informazioni e iscrizioni per invio postale 
Lucia Galgano, Infodrog, Eigerplatz 5, 
3007 Berna, tel. 031 376 04 01, 
l.galgano@infodrog.ch
Programma e iscrizioni online:
www.infodrog.ch/media.html

Iscrizioni per posta:

Nome e Cognome:

Indirizzo postale:

Indirizzo e-mail:

No. di telefono:

Numero di persone partecipanti:

N° d’urgenza solo durante la notte

Nei giorni festivi e solo in caso di defunto/a, 
situazioni di f in di vita, malattia grave, 
vogliate gentilmente comporre il numero 
seguente 078 793 44 40.
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de lengua española

Rue de Morat 48, 2502 Bienne, Tel. 032 323 54 08. E-Mail: mision.espanola@kathbielbienne.ch
Misionero: P. Arturo Gaitán  / Asistente social: José-Luis Marcos
www.cathbienne.ch 

Avisos

•  La Misa en castellano en Biel se celebra 
todos los domingos a las 11h30 en la Igle-
sia de San Nicolás.

•  Misa en castellano en Grenchen, todos 
los domingos a las 10h00 en la Iglesia de 
San Eusebio.

El día 24 de diciembre, a las 12 de la noche, 
tendrá lugar la tradicional Misa del Gallo. 
Ésta será como de costumbre en el salón pa-
rroquial de San Nicolás. Después de la Misa, 
festejaremos la Navidad con turrón, una co-
pita de cava y por supuesto, con buen humor. 

•  Grupo de señoras de los lunes, primeros 
y terceros lunes de cada mes, a partir de 
las 15h00. 

•  Cursos de francés. Todos los sábados de 
9h00 a 12h00, tres niveles.

•  Cursos de alemán. Todos los viernes de 
18h00 a 20h00, dos niveles.

•  Coro de la Misión: todos los viernes a 
partir de las 20h00. Son bienvenidas nue-
vas voces… ¡Anímate!

•  Durante la pausa navideña se suspenden 
las actividades de nuestra Misión, los cur-
sos, coro, reunión de señoras, etc. se reanu-
darán a mediados de enero.

Desde esta página os deseamos a todos 
unas Felices Fiestas Navideñas y un Año 
Nuevo repleto de salud, amor e ilusión re-
novada.

Noticias sociales

El verdadero sentido de la Navidad
El verdadero sentido de la Navidad nos lo dio 
Jesucristo con el mayor testimonio de Amor 
que un ser humano puede dar, al sacrificar su 
propia vida para la salvación de toda la Hu-
manidad. En recuerdo de este testimonio, la 
Navidad debe ser un tiempo en el que debe-
ríamos expresar el amor de unos con los otros, 
como Él nos amó, a través de una convivencia 
basada en la igualdad, en la que nadie se consi-
dera superior a nadie, en donde a nadie le falte 

lo necesario para vivir con dignidad, porque el 
que tiene más comparte con el que no tiene 
para vivir dignamente, de forma gratuita, es 
decir sin esperar nada a cambio. 

El sentido de Navidad es el mismo sentido que 
el que Madre Coraje propone para transformar 
nuestra injusta sociedad, a través de una con-
vivencia entre los seres humanos, basada en el 
Amor Responsable, es decir, a través de la igual-
dad, la solidaridad y la gratuidad pero viviendo 
ese espíritu todos los días del año. Desearíamos 
que se perdiera el sentido materialista de la Na-
vidad actual en donde nos hemos olvidado del 
verdadero sentido original de la Navidad y lo 
hemos sustituido por un desmesurado consu-
mismo de derroche de dinero, olvidándonos de 
los que no pueden vivir dignamente. 

Desearíamos que prevaleciera el espíritu de 
Paz de la Navidad para que se acabaran las 
guerras en el mundo y terminara la violencia 
entre las personas por culpa de las diferencias 
en las forma de pensar, o por ser de diferente 
raza, género, cultura o de distinto país… 

Nos gustaría que no se perdiera el espíritu de 
Navidad en nuestras familias como conse-
cuencia de educar a nuestros hijos en la abun-
dancia de regalos materiales y de caprichos, 
con lo que pierde el sentido del valor de las 
cosas y la capacidad de sacrificio para conse-
guirlas, en vez de educarles, a través de nuestro 
propio ejemplo, en los principios del Amor 
Responsable, pues nuestro hijos imitan más 
que obedecen. 

Desearíamos que al menos en Navidad se pro-
digaran más en los medios de comunicación 
social los magníficos testimonios de Amor 
Responsable que existen en nuestra Sociedad, 
en vez de intoxicarnos con personajes corrup-
tos y con personas que no son en absoluto mo-
delos de conducta para la sociedad justificando 
este proceder, exclusivamente, por la razón de 
ganar más dinero. 

Nos gustaría que por lo menos en Navidad 
olvidáramos los rencores del pasado y preva-
leciera siempre el perdón y la reconciliación, 
para conseguir una convivencia navideña llena 
de felicidad y de paz entre todos los seres hu-
manos.  ¡Feliz Navidad!

Decálogo de la Navidad

Si tienes tristeza, ¡alégrate! 
La Navidad es Gozo. 

Si tienes enemigos, ¡reconcíliate! 
La Navidad es Paz. 

Si tienes amigos, ¡búscalos! 
La Navidad es Encuentro. 

Si tienes pobres a tu lado, ¡ayúdalos! 
La Navidad es Don. 

Si tienes soberbia, ¡sepúltala! 
La Navidad es Humildad. 

Si tienes compromisos, ¡cumple! 
La Navidad es Justicia. 

Si tienes pecados, ¡conviértete! 
La Navidad es Gracia. 

Si tienes tinieblas, ¡enciende tu lámpara! 
La Navidad es Luz. 

Si tienes errores, ¡reflexiona! 
La Navidad es Verdad. 

Si tienes odio, ¡olvídalo! 
La Navidad es Amor. 

Rue de Morat 50, 2502 Bienne, T. 032 328 15 60, F. 032 328 15 62/64, mci@kathbielbienne.ch, www.cathberne.ch/mcibienne, Lun.–Ven. 16:00–18:00
don Antonio Ruggiero, missionario, T. 032 328 15 63, antonio.ruggiero@kathbielbienne.ch / Antonio Bottazzo, conciergerie, T. 032 328 15 65, 
antonio.bottazzo@kathbielbienne.ch / Annalisa Fiala, segretaria, T. 032 328 15 60, annalisa.fiala@kathbielbienne.ch / Mauro Floreani, anim. past. sociale 
e segr. amministr., T. 032 328 15 66, mauro.floreani@kathbielbienne.ch / Daniel Lattanzi, anim. past. catechesi, T. 032 328 15 61, 
daniel.lattanzi@kathbielbienne.ch / Francesco Margarone, anim. past. giovani, T. 032 328 15 60, francesco.margarone@kathbielbienne.ch 
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Zeitschrift für die röm.-kath. Kirche Biel 
und Umgebung sowie Pieterlen. 
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Rédaction française: 
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Rue de Morat 48, CP 45, 2501 Bienne 
T 032 329 50 80, christiane.elmer@kathbielbienne.ch 
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St. Maria / Ste-Marie 
Juravorstadt 47, fbg du Jura 47, 2502 Biel/Bienne, 
Telefon: 032 329 56 00, téléphone: 032 329 56 01, 
pfarrei.stmaria@kathbielbienne.ch, 
cure.stemarie@kathbielbienne.ch
Communauté catholique des villages: 
am.nobs@bluewin.ch 

Bruder Klaus / St-Nicolas
Aebistrasse 86, rue Aebi 86, 2503 Biel/Bienne,
Telefon: 032 366 65 99
barbara.maier@kathbielbienne.ch
claudine.feller@kathbielbienne.ch

Christ-König  ⁄  Christ-Roi 
Geyisriedweg 31, chemin Geyisried 31, 
2504 Biel/Bienne, 
Telefon: 032 328 19 30, téléphone: 032 328 19 20 
admin.christkoenig@kathbielbienne.ch, 
communaute.francophone@kathbielbienne.ch
Unité pastorale francophone Bienne-La Neuveville: 
page 17

Missione Cattolica Italiana (MCI)
Murtenstrasse 50, rue de Morat 50, 
2502 Biel/Bienne, T 032 328 15 60, 
Fax 032 328 15 62/64, mci@kathbielbienne.ch 

Misión católica de lengua española (MCE) 
Murtenstrasse 48, rue de Morat 48, 
2502 Biel/Bienne, T 032 323 54 08
mision.espanola@kathbielbienne.ch

Pfarrei St. Martin (Pieterlen, Lengnau, Meinisberg)
Löschgatterweg 29, 2542 Pieterlen, 
T 032 377 19 55 / Fax 032 377 19 66
pfarramt@kathpieterlen.ch

Verwaltung der röm-kath. Kirchgemeinde Biel und 
Umgebung /Administration de la Paroisse cath. rom. 
de Bienne et environs

Villa Choisy, Juravorstadt 41, fbg du Jura 41, 
Postfach, CP, 2500 Biel/Bienne 4. T. 032 322 33 50 /
Fax 032 322 67 77 / admin.gkg@kathbielbienne.ch
Mo–Do / lu–je: 8.30–11.30; 13.30–16.00 
Fr: geschlossen / ve: fermé
Schulferien / vacances scolaires: 8.30–11.30

Murtenstrasse 48 / Rue de Morat 48 

Secrétariat Services / Sekretariat Fachstellen:
T 032 329 50 82 / anita.chavaillaz@kathbielbienne.ch
 

Fachstelle Bildung: 
T 032 329 50 84 / maria.regli@kathbielbienne.ch
 

Fachstelle Soziales / Service social: 
T 032 329 50 85 (Termine nach Vereinbarung) /
sara.bapst@kathbielbienne.ch
charlotte.krebs@kathbielbienne.ch

Fachstelle Kommunikation: 
T 032 329 50 81 / niklaus.baschung@kathbielbienne.ch 
 

Service des médias: 
T 032 329 50 80 / christiane.elmer@kathbielbienne.ch

Weitere Regionalstellen /Autres services ailleurs
Relais catéchétique du doyenné du Jura bernois:

T 032 342 12 04  / relaiscate.jb@bluewin.ch
 

Aumônerie de l’hôpital / Spitalpfarramt: 
T 032 324 24 24
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